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Jenem rein inieüeftueileit £eben öes

<Jitt3eInen entfptidjt ein ebeirfoidjes öes

(Banken öer ITtenfdjljeit, öeteirteales Zibtn

\a ebenfalls im IDUIen Iiegt^— Diefes

rein inteüefiueile £eben beriltfitfdtöeit be*

fie&t in tyrer fortfdjtettenöamÄtfennrnis

mrttel\t öet IDiffenfäafteirruiifcltf-Öct Det-

DoIIfommnung öet Künfte^jffeläje Beiöe,

ZItenfdjenaliet unö Ja^unöettr^inöutd),

fid? langfam forifefcen, un& jttibemm iljren

Beitrag Uefernö, öie em3elnetti<5efdiied}ter

Dotübeteilen. Diefes inteneftneIfe leben

fdjroebt, toie eine ätl?erifdje3ugabe, ein fidj

aus öer<5al?rung entoidemöetrooljiriedjen*

öet Duft übet öem ©eitlidjen bleiben, öem

eigentlich tealenf
com IDiÜcit^efüIjrten

Ztbin öet Dölier, unö nebe«- öet IDelt-

gefdjiä^te geljt fcfyuiölos unö^nidjt blut*

beflcdt öie <5efc£?id^tc öet p$Höfop$ie, öer

IDiffcnfc^aft unö öet Künjte.

Ett^ut Sä^open^auet.



Perfönen:
I. Stngenöe perfonen:

P<rpft plus IV tiefet Bai

SB SBb }
**—•— «»es papftes {

»*»
Karöinal Cfyrifiopij RTaörufd?t, Sürftbifdjof oon Grient . . . tiefer Sa*}

tolo Borromeo, römi[c£>er Kardinal Bariton
Der-Karbinal von £otrjringen ~* Ba&
Rböifu, 6er patriard? oon flffyrten fjoljer üeitor

Anton Brus oon fltügli^, <£r3bifd>of oon Prag Bafo

<5raf £una, (Drator öes Königs oon Spanien t)otjer Bariton

DerBifcrjof tum Buöo|a 1 ttaliemfcbe Bifäöfe /
(Icnot

I$eop#lus, Btfäof oon 3mola /
trouemWe öl

'
a?°' c

\ (Tenor

floosmeöiano, Bifdjof oon Gabir, fpan. Bifä^of BafcBariton
tötooanni pierluigt paleftrina, Kapeilmeifter an öer Kirdje

St. ttlaria Htaggiore in Rom (Tenor

3gt)mo, [ein Sotm, 15 3a^re Sopran
5illa f {ein Schüler, 17 3<rf?re 2He3$o*Sopran

Bifdjof Grcole Seoerolus, 3etemonienmeifter öes Kon3ils

oon ärient Bafe*Bartton

1. ) f
Ba&

2.. Ba&
3. Kapellfänget oon St. Utatia ITCaggtote in Rom . . , (Tenor

4. (Tenor

5. j i tiefer Ba?j

Kapellfangcr öer päpftlidjen Kapelle — <Er3bifä)öfe, Btfcrjöfc, Äbte,

(Dröensgenerale f
ßefanöte, profuratoren geistlicher unö rocltlidjer

Surften, (Theologen, Doftoren aller d)ri|tlicben Rationen — Diener —
Staötfolöaten — Strafeennoll.

II. Stumme Perjonen:

3toei papftlit^c Runticn — öer 3efuitengeneral — IRaffarelli, Btfcf)of

oon üfyelefia, Sefretär öes Kon3tis — <2>iu[eppe, öer alte Diener
Paleftrinas.

III. Singenöe (Erfdjetnungen:

Die fofdjeimmq öer Cutre^ia, Paleftrinas Derftorbener $rau ... Bit

Die Grfdjemunqen 9 oerjtorbener ZReifter öer üonfunu.
1. 2. 3 (Tenor, 4. 5. 6 Bariton, 7. 8. 9 Bafc

1., 2., 3. Gngclsfttmme fjot)e Soprane
£ngel

Die fianbluna friftt im rTooembet unö De?embet 1563, öem 3nfae öet Beenöfmmg
öes ttribenttner Konzils. Der erfte unö ötitte fltt in Rem. Der ?roeite in Grient.
33Ji|Äcn öem erjtcn unö 3roeiten fltt liegen etroa a&it örge, 3aMlcr)en öcm jroeiten

unö öriüen etroa oie^etm Saat



(tedjts unö Hnfs com 3ufc^auet)

£xitex %tu
3immct im IDo^n^au[e pateftrinas. Der Raum ift nid}t grofc,

3iemlt(^ öunfel; öunfelbraune alte Zltöbsl. Alles einfad? fafi ärmlid}.

3n öer XTIittc öer flrbeitstifdj, öarauf unbefdjriebenes Koten»

papktj einige geörurfte Banöe, $eöem, (Einte, fjintet öem Gifö

ein großer Stuljl, öas größte unö auffallenöfte HtSbelftüd im Raum,
mit fefjE Ijofyer Rudleljne unö breiten Armlehnen; linfs mbtn öiefem

ein Heiner fremdartiger Shj. Redjts, am <Xifd} ein einfacher SiubX

3n 6er ITtitte hinten eine Güre, öie, meift offen, erft einen Dorraum

fefyen iafct unö bann eine 3tueite gefdjloffene größere (Eingangstüre,

öurdj öie man, toenn fie geöffnet- öas $reie fieljt: IDeinberge in öer

ttafye Roms. £in!s an öer Oanö eine Heine fjausorgel (Portatto)

mit Stuljl öaoor; linfs Dorne eine Heinere (Eure, öie ins 3nnere öes

Kaufes füljrt. fln öer Iinfen fjutterroanö ein großes Bilö, eine fdjöne

Srau in mittleren 3al?ren öarftellenö: £ufre3ia, * paleftrinas Der*

ftorbene (Bemabjin. Redjts ein großes (öas einige) $enfter mit Blid

auf Rom in 3iemlidjer (Entfernung, flm $enftcr ein Stub.1 mit £el?ne.

— <Es i[t gegen flbenö; im Derlaufe öer erften S3enen, 3U*

mal öer öritten unö eierten, toirö es gan3 öunfel.

<£rfte S3€Ttc.

Beim Aufgeben öes Dorljanges fi^t in öem grofcen £eljnftul?l am Gifö

Silla, dn 17jaojriger junger menfdj. (Er Derfdjroinöet fa[t in öem

geraumigen Sit); öas redjte Bein liegt mit öem Knodjel auf öem
Iinfen Knie, in öen fjanöen Ijält er eine grofee (Beige in einer öer roill-

fürlidjen $ormen jener 3eit. (Er probiert fpielenö unö fingenö unö

jidj oft unterbredjenö, eine eigene Kompojition:

Stila.

„Schönste, ungnäd'ge Dame"
„Nymphe mit Sternenaugen",

(unterbricht jidj)

£ang bleib' i<fy nimmermehr beim alten ITIeifter;

öas fteljt nun fefi.
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(gäfot fori)

„Des treuesten Schäfers Klagen

„Laß erweichen dein Herz"

(urie oorljin)

3gbmo merlt no$ mdjts; ob idy* i^m ^eut moty fege?

(Beginnt oon neuem)

„Schönste, ungnäd'ge Dame",
(unterbricht jicr})

Dafe midj öer Alte tmlltg läfet,

Das ift öodj fefyr öie gragei

(Säftt fort)

„Nymphe mit Sternenaugen"

(unterbricht jicfj)

(Er §at mid? toafyrlid? gern, faft tut mir's leiö —
(er roirft <5eige unö Bogen auf öen Gi[dj unö fte^t com Stub.1 auf)

IDefd} fyerrlid? freier 3ug ge^t öod} öurd? un|re 3eü!

(Durdjmifet öas 3hnmer mit elaftifä>&offnungsfreuötgen Be*

©egungen)

3ffs nicfyt bei öem <5eöanfen fdjon

Hns fettere gIorcrt3
r

Als öürfte fidj mein eig'nes IDefen

Dom öummen 3odj öer Allgemeinheit löfen,

Unö öie fyödjfte Stufe erflimmen.

XDie in meiner lieben Kunft öie Singeftimmen,

Abhängig oon jefyer, erbärmlid? polyphon,

Sidj öort befrein 3ur <Eht3eieriften3. —
(Steljt |e£t oor öem S«"[tet unö fieljt hinaus)

Da liegt mein Rom! — (E^rroürö'ges Heft, behalte

fllt, toie öu feiber biftr getroft öas Hlte!

Betoad) mit $eu'r unö SdjtDert, toie öeine Religion,

So in öer frönen Kunft öie alte üraöition.



Die la& Dorn alten pdeftrina fjüten,

Da treibt fie gar nodj neue Blüten.

ZTCid} aber 3tel?t es fort nacf? all öem Schonen, Heuen,

Unb toie ic^ Kufym unö Zzbm leucfytenö oor mir' felj,

So fteigi geanfc in fietigem Befreien

Die gan3e ITtenfd^eit nod? 3U ungeahnter §01)

!

(3g^ino tritt langfam öurd} bie (Iure lirtfs ein; et fdjefnt traurig.)

3g^tno! gut öafe idj öicfy feb.!

3roeite S3ene,

IHUJ3 öir roas Heues fagen —
Doa^ erft ein Weiteres (Befielt! ,

3g$mo.

Soll idj erft lange fragen?

sma.
IDenn mein 3gf?ino mir oerfpria^t,

Dem Dater nichts 3U flagen

ZgftittO (f$nea unö beforgt.)

Srfjlimm für öen Dater ift's öod} nia^t?

SiHa.

Sür midj ifi's fid^erlidj nur fdjön!

3g^ino.

So freu* tef} mi$, unb toünfay öir <5Iücf.

(<£r Tetjt fi$ auf öen Sdjemdfhj am grofeen Stutjl.)

Sflla.

Sag — ift für firfj allein 3U ftetyn

Hi<$t frfjöner, öenn als Heines Stütf

Don einem (äa^en [ict) 3U febn?
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Du weifet, tcf) bin fo toctt sutücf

3m öugen Denfen gegen Didj,

IDetfc Deinet gtage ni^t Befrfjeib,

Das eine borf? empfinbe idj:

Die liebliche (Bemeinfamfeit

Don guten ZTCenfrfjen unter fid)

3fi borf? bas- Sdjönfte aiie3eit.

Silla (ladjenö)

<Sut tft, mein 3ung' Dein Sptüdjelein

gut fanfte Kinbet ober (Steife.

3<$mo.

3ft bznn nidjt jebet bod} allein

Hut ebtn auf [eine IDeife?

SÜIa.

Des Statlen £tt tft: fjettfdjer fein

Unb Ittittelpunft im Kfetfe!

(Sc^t fid} nafc 3U 3g^ino auf öie £efjne öes Sefjcls.)

3gf?ino, — wenn im Gfyot toit fingen,

— Den flltus id?, Du btn Disfant,

Unb fdjtottjen bei ben fdjtoeten Dingen,

Die bie (Belefytfamteit erfanb:

3ft's nidjt, als ob Me <£fel gingen

©emexnfam in ein 3od} gefpannt?

3gI}itto.

Das !ann mein J?et3 nirfjt fo empfinben.

3ufi für ben Statlen ift's bod? fdjön,

IDenn Diele innig fid? oetbinben,

3n einem (Banken aufjugelm,
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Der Hrbeit unö öes Opfers rt>ert.

Sinö roir öurdj Dater öes nicfyt belehrt?

Unö nichts mag mefyc öen Sinn ergeben,

<5ibt mefyr auf Gröen fjeimlidjfeit,

Als in öem All, öem <5an3en 311 leben,

Itidjt blofe im gegenroärfgen „§eut\

Die Hingen toeröen meine greuben,

TDenn öas (Befühl mid? gan3 <mt)Ml,

Da& junges Zthzn alter 3eiten

Uns töie öurdj 3ouber nalje rüdt.

i 3a, Silla, — lägt Du öas nidjt gelten,

So mufet Du autf} öen Dater [gelten;

Denn roas id} fpracr), öas meint aud? er. —
Stüö (ladjelnö).

Das 3U bemerken xoat niä^t fcfjroer!

's ift aber öod? ein Unterftfjieö:

IDir {inö nodj jung, öer UTeifter alt.

Das gäbe feinen luffgen IDalö,

Pfiff jeöer Dogel öasfelbe £ieö!

3g!}UK> (nadj einigem Sdjtoeigen).

IDarum tun Deine IDorte mir

So toefy? unö, Silla, Jprirf}, toas ift's,

Das Du mir jagen roollteft? unö

Der Dater niqt erfahren foll?

SiHa (austoeidjenö, \tz^t Dom Stu^l auf).

Das ift niebts 3D lästiges I

3g^ino (lebhaft).

Hein, nein,

Du mufefs mir Jagen!
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SÖIit.

Sag mir Hebet

3uer[t, toas Dtd? beörüdt; Du fdjeinfi

ITCir trüb geftimmt; unö gar nid?t frolj.

fldj, Silla! — Kann icfj Dir's öenn [agen?

Du töirft mid? jidjer ni<$t Derftefyt.

Sllla (ungebulöig).

So Jpricr}!

39^!ltO (mit Granen fampfenö).

Der <5ram öes alten Daters —
3cf? lann i^n nicfyt fo leiöen feljn!

sma.

3ft er öenn fran!?

Zgfyino.

Hein, nein; öas ift es nid?i

SÜIa.

XDas ift's öenn fonft? Gin Unglüd —
Jg^fno (Rüttelt ben Kopf).

tDeifc idj's öenn?

3d? fei?, nur
f

tote er ftumm Der3tDeifelt ift.

(Steljt oom Sdjemel auf.)

Silla (im 3itnmct gefjenb).

3d? glaub» 3gf?ino, öas fiefyft Du allein!

Bei ©ott, — icb liab nodj nichts öat»on gemerft.

Ogfytno 3udt bfe fldjfcln.

Unö roenn Du [elbft öen <5runö öaoon nid?t toet^t —
Die (Trauer mufc öodj eine Urfatt) ^aben.
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3gl)ino (f<f)ü$terTi).

3ft Dir fein £ebenslauf nidjt (Bruno genug?

SiXia.

Das ift nun bemal? Sünöe, lieber 3unger

Don Unglücf öa 3U fpredjen; jeöer ITCenfdj

^at auf öer XDelt fein Heines Kreu3 3a tragen.

<£r ift nidjt franf, er leibet leine Hot,

Uno Ijat oor anöem HTenfdjen nodj ooraus:

<Jr ift berühmt! was toül er benn nod? mefyr?

IDenn idYs beöen!: fo ift er feiten glücflidj.

*f

3g^ino (tufjig unö fcfyme^Hd}).

3d? tou&te töofyl, Du umröeft alfo reöen;

Drum fpradj idj nie oon felbft mit Dir öaöon,

IDie fefyr ict) midj audj feinte, einer Seele

Xlttd} anoerträum 3U öürfen. £ieber <5ott,

Sein Ru^m!
Sein edjter Ru$m, öer füll unö mit öer 3z\t

Sid? um ilm legte roie ein $eieröeiö;

Sollt* er öafür röofyl gar nod? öanfbar fein?

(Ein ^eiliger für feinen ^eil'gen jdjein ?

Unö toas öenn Ijat fein Rufjm ifjm eingebradjtf

Hls öer Kollegen Heiö unö offne Itieöertracrjt ?

Sein ei^'ges nZenfdjenglüd: gamilie, <H?e,

Derbannte iljn aus Papftes ©unft unb Halje,

Dor größter Hrmut ift er faum gefaxt;

Hun fag mir öoct), toas öies Phantom iljm mujt;

Der Rul?m
r öen anöre fälfd^lidj fidj erfd}leid}ent

Die meinem Dater nidjt öas IDaffer reiben,

Unb glaubft Du, öa& er Jemals etroas fagt,
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(Ein $cmd? 5er £ippe je (ein £os beflagt?

(Ein ITtenfrfjenalter fdjuf unö fdjuf er tDer!e

3n um>erminöert ttmnöerbarer Starte.

Bis öafc il?n enblidj traf 5er fd?toerfte Schlag

((Tritt cor bas Bil6)

Bis meine IRutter auf 5er Ba^re lag.

Sie ftarb, 5ie nie 5er <5ram öarob Derliefc,

Dafe man ilm ifyretröegen aus 5em Amt r>erftie|j,

Da röarö es füll in iljm un5 leer.

Seit i^rem Goöe fdjrieb er feine Itote mel?r!

(Er fcr)eint nidjt me^r 3U leben, altert früf?,

Kaum, öafe er manchmal lächelt — Silla, ftel^:

2dl felbft bin fröljlid?, fyab' bas Zehen lieb,

Do di nun er [dj eint mir alles audj fo trüb'.

(Pau'e. Silla fejjt [idj auf öen Sdjemel unö nimmt 3gIjmos f?an6.)

3ft fo 3U reben, meinft Du, roirflid} Sünöe? —
Hd? (Bott, — oielleidjt Jin5 all 5as nidjt 5ie törünöe.

§aft Du com £ei5 5er IDelt noct/ nidjt gehört,

Dason 5ie Dieter [agen?

Sillö.

Tlun, unö toas?

Igfiino.

Ulan geljt un5 toeint, weil man geboren ift
—

3<$ glaub* — im Dater ift etroas öaoon.

(Kleine paufe 5er Be&rücftljeft.)

Sillo (fpringt auf).

£a& jefct 5as £ei5 5er IDelt! — 's toirö alles beffer,

Un5 fyör — öamit Du nrieöer luftig nrirft:



i
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Ittit liegt's fct)on lange auf, öofc fdj Dir fpicl

(Ein Zkbdizn in bem allemeuften Stil:

1701* 3u! (nimmt bie (Beige).

3g!?ino. &% lafei

Silla. Du roirft öod) ni(^t oerfagen,

IDenn Kunftgenoffen um Dein Urteil fragen!

(Htmmt ßeige unb Bogen, fpielt unö fingt, inbem et ftd? auf ben

Stuljl oor ber fjausorgel, mit bem Rüden 3um Ijmtergrunb fejjt;

*t 3gfyino Ijört ilmt, tyalb auf ber £elme bes großen Stuljl fhjenb, 3U).

„Schönste, ungnäd'ge Dame,

Nymphe mit Sternenaugen,

Des treuesten Schäfers Klagen

Laß erweichen dein Herz.

Im elysischen Haine

Von Hyazinthen ein Regen,

Nymphe mit Sternenaugen,

Fließe auf dich und mich.

Schönste, ungnäd'ge Dame
Goldenhaarige "

Dritte S3ene.

(£r bridjt, oon 3gfjmo angeftofcen, plötjlid? ob: Karbinal Borromee
unb, hinter ifjm Paleftrina, [inb eingetreten: Jgljtno l}atte bk <Hn*

tretenben 3uerfi bemerft, Silla mit leifem Schrei unb flnftofc aufmerf*

fam gemadjt, unb finft nun, unb mit ifym ber erfdjredre Silla, auf

bie Knie; Borromeo fjalt in ber (Eür an; Paleftrina fteljt nun neben

ifym. Karbinal Borromeo tft ein großer ITlann 3U>ifd?en 40 unb 50

3afjren, mit intelligentem (Befidjt unb leibenfdjaftlidjen flugen;

Paleftrina f?at bie 50 überfabritten; er ift !eid)t ergraut, 3umal an

, ben Schläfen. Der Karbinal fjcftet ftrafenö feinen Bild auf Silla;

biefer oerbirgt ben Blid, 3toifd}en oerlegener flngfi unb oerbiffenem

Cadjen; 39^ino fjat bie ängfilidjen flugen auf bk beiben ITTanner ge*

rietet. Itadj einer ftrengen paufe beginnt enblid})
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Borromeo.

Seltfamlidje ßeräufdje Ijört man Ijtet

3m §aus bes ftrengen Ztleifters!

(3U paleftrina)

3[t bas 5ie Kunft, Praenefte, bie 3^r iefyrt?

Paleftrtna (ru^ig, in feinet Stellung).

Das frag id?, Silla
r
Didj!

(Da öiefet betreten fdjtDetgt)

(Sefyt beiöe nun hinein

Unb morgen mit bem früljften feiö bereit

Den Pfalm 311 üben. — Seiner fjeütgfeit

Küfet nun bie fjanö. Seiö fromm unö füll.

(Silla unö 3gI?ino, elfterer mit (Beige unö Bogen, geljen, naa>

öem [ie Borromeo öie $anb gefügt Jäheit, leife unö fdmeil

Hnfs ab.)

Paleßrma (begütigenö 3U Borromeo).

Das ift öie neue 3eit r
öie in iljm gafjrt;

Sie mad?t iljn toll, bodj glüdltd?.

Der3ei^t es, bitf idj, iljm narfj (Eurer <5üte!

Borromco (eifrig).

X) 0(^— toenn ifys nur üerftünb' ! tDas bat ber Knabe ?

töie Hangen btefe Göne fünbig bod)!

Unb 3^r — 3^r ftfjeint nidjt fonberlid? erftaunt.

So trnfct 3^r benn baoon? toas ift es — fpre^t!

Paleftrma.

3$ toeifc, — bodj Silla glaubt, mdjts trmfet' ic$ noc§.

(Sieljt licbeooll baljin, u>o Silla abgegangen ift)
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(Es ift ein 3unge, coli oon (Bottesgabe,

3ü mehren ifym füf?l id) in mir lein Redji

Botromeo (ereifert fi$).

3fyr örofyt ifym nidjt einmal? fo milö gelaunt?

3^r nefymt es, fcfjeint mir, al^uroenig fdjröer!

Paleftrtna.

&d}, öer Beörofjte bin nur tdj, nidjt er!

(Gmfter)

Die Kunft öer Hteifter vieler I?unöert 3a^rer
.

i (BefjetmnisDoll oerbünöet öurd} öie 3eiten

3um tDunöeröom fie ftetig auf3ubau'n,

Der fie i^r £zbm fcfyenften, ifyr Dertrau'n,

Unö 5er aud} id) mein armes Dafein bot:

3^m öünft fie abgegriffne alte IDare,

€r glaubt fie übertounöen, glaubt fie tot. —
Ilun fyaben Dilettanten in $loren3

Aus f?eibnifcr}en
f
antuen Schriften

Sid? (Xljeorien fünftlitfj ausgebaut,

Itadj öenen töirö fortan ZtTufif gemalt.

YLnb Stlla örängt begeiftert fid} 3U jenen,

Unb öenft unö lebt nur in öen neuen Gönen.

Dielleidjt rooljl I?at er recfyt! H)er tann es nriffen,

©b jeijt öie XDelt nid?t ungeahnte IDege get)t
r

Unb was uns eroig fc^ien, nicr)t roie im tDtnö

oerrDefjt? —
3tDar trüb ijfs 3U öenfen — faum 3U faffen.

;j
Borcomeo.

Unb 3$r roollfs fo rufn'g gelten laffen?!

k Dergefjt 3fo auf roeldjen $els ift gebaut

8
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(Sure eig'ne Kunft, ber 3ty {elbft nid?t oertttmt?

Dergefet 3^r bie fiarfe Kirdje? — Sürtoa^r,

(Eure ITCübtgfeit gibt mir Ärgernis gar!

(Uaö} einet Paule, milöet; tritt 3U Palefitina)

3^r fc^eint mir franf in (Eurer Seele

Seit langem fdjon; beforgnisüoll

$anb id?
r
raorauf ity ein3ig 3at)Ie

r

Das ZTtittel, bas (Euer) feilen foll.

3^r Ijabt oon (Eures ©elftes ©abert

Diel 3aljre nidjt (Bebraucr) gemalt. ,

Bebenft: Die (Engel galten IDad}t

Unb toollen £obgefänge fjaben;

(5ott felbft Ijat nun bie neue 2at

Dor Saujenben (Euer) 3uerteilet;

tDes^alb anjefet icr} unoerröeilet

Unb fjeimiicr) (Eurer §aus betrat.

paleftrina.

Die (Bnabe, bie 3fc mit geroa^rt

Drangt mief), bemütig (Ena) 3U fagen

XDie banfbar icr) — toie ljocfjgeeljri!

Borromeo.

nun fefct (Euer) 3U mir Ijer unb I?ört.

(<Et nimmt in öem grofeen CelrnfhU)! piafc. paleftrina fc^t ftä)

auf öen Stuf>l redjts.)

(Es bro^et nidjt oon eitlen Dilettanten

Don freien Schülern bem röol/l nicr)t (Befafyr,

XDoran bie 3tr>eimalt>unbert guten 3a^r
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Cljriftlidje UTetftet il?re Zltülje toanöten.

IDir fürchten uns öa nidjt fo fel?r.

Dodj öer Sturm, er fommt! nur anöersrooljei;

Unö was öer gejamten Kunft er öroljt,

Huf einen Streidj ift's fixerer Hob.

2fy töifct, bas Ijeil'ge Kon3tl 3U (Eriöent

neigt [icf? 311m gottgefälligen <£nö',

Halbem es ad^elm 3aljre lang

(Beftört, beörofyt unö unterbrochen

ITTü^am öuref? Sturm unö Hot ffdj rang.

Run Ijat öer papft ein ftrenges IDort gefprodjen;

Unö ety* öies 3a^r noer) 3U (irnöe mag gefy'n

tDill öas Kon3tI er beenöet feiert.

Demnadj ift nun öie letjte Seffton

flm fommenöen öritten De3ember fdjon.

(Es fefjlt aud? nur noefj ein Defret,

Das auf manage inn're Reformen geljt.

Da töirö enögültig 3um legten XTCal

Befcfyloffen über öas Ritual,

Bremer, Katechismus, Saften unö Gx&tl,

Domeijmiicfj aber über öas ITIiffal,

fleb, unfre füfte, ^eilige XITeffe!

Die neuen 3rrungen, unfyolö öem ©l)re

IDem lägen [ie fdjme^iicfjer roo^i im Sinn

Als öem einfügen päpftiidjen Kompofitore

(legt öem palefttina öie fjcmö auf öie Sdjulter)

Unö mir, öer ein Sreunö öer Künfte ity bin?

Profane Gejte, — gar laf3ioe!

2»
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Üppig tDeItli<r)e £iebmotioe

!

Überlabenes Stimmengefüge,

Das öen edjten Gert ura>er|tdnbltdj mad}t,

IDte otden Ijafs Ärgernis jd?on gebracht!

tDir fennen bas Übel 3ur (Senüge.

flnftatt nun mit (Efer unb flug 3U fiepten,

Die faulen (Blieber 3U trennen com Kumpf,

tDill pius nun mit Stiel unö Stumpf

Den gan3en Korper auf einmal oemi^ten.

3um (Bregorianifdjen d^oral

Soll Hlles toieöerfefyren.

Die gan3e musica figural

Die IUei[tertöer!e oime 3a%
Die {oll öie $lamme oe^efyren!

Bis id? 3uerft öaeon gebort,

tDie fam öa Sd?mer3 in mein (Bemüte!

Kleingläubig, toer. r»on (Bottes (Büte

IDo^l glaubt, öa& Jie bem menjdjen toe^rt

Die $reube an öer Sdjönbeit Blüte;

(Es irrt rooljl ber, ber folt^es lefyrt,

Der Sorge eiti3tg 3iigefeljrt

Dafe er bie Seele pte!

IDo^l mü^f xcf? jüngft im Konfiftoriunt

ZTtit Reben mid?, id? bat bie Karbindie

Dafc man tein gar fo partes mittel rodele;

Dod} alle blieben meinen Bitten ftumm.

Ilun aber l)ört bas (Blüd, oon bem id} <£udj ex^affitl

(Don $ier ab mit fteigenber IDätme.)
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<£s fyai öer Kaifer geröincmö

Sid? felbft für öie ITIuJif oenoanöt;

3n einem langen Schreiben

tDünfcrjt (Er: es mochte bleiben

£us großer Hteifter 3eit

Das roo^lerfunö'ne Alte

IDeil es öen (Seift öer grömmigteit

(Erroede unö erhalte.

3e£t tonnen öie Ferren nicfyt umljin

3u l?anöeln nad? öes Kaifers Sinn.

Unö nun auf einmal roar mir's leidet

UTit meinen IDünfd?en öurd?3uöringen

Unb felbft öen Papft öalnn 3U bringen,

Daf$ (Er fidj meinem plane neigt;

Demefymt, tooljin meine <5eöan!en gingen,

Unb was id) ^ab' erreicht.

Die (5egenfäi$e all* 3U einen,

Die öiefer 3eiten gäfyrnis bringt,

(Belang* rooljl nur öem liebenö—reinen,

Dem Künfilergeift, öer fie umjcfylingt.

T)ak nun öie flnöadjt im (Befühle,

Die unfern (Beift 3um r)öd}fien Ijebt,

tritt fyolöer £uft am tDunöerfpiele

Der (Eöne ficr) 3U eins oerracbt:

Dies foll ein ITteifierröerf betoeifen,

Das allen Streit in fidj oerföfjnt,

Das, Lottes fjerrlicfyfeit 3U preifen,

3n fünftlid} reiben gormen tönt.
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(Es fu^t roie £eurf?ten öer (Seöanfe

IKir öurd? öen Sinn bei ^öcf?fter Hot;

Htm enölirf) fiel öte le^te Sdjranfe

Des IDiöerftanös, öen man mir bot.

TDenn öenn ein fold^es IDerf gelange,

— Dies I?at öer Papft mir 3uerfannt —,

So fei gelöft öes glucfyes Strenge

Die öte gefamte Kunft nod? bannt;

Der mnzn Ztteffe Stil unö Haltung

Sie fei fortan öie fefte Xtorm.

So brä'djte öiefes IDerfs (Beftaltung

Der donfunft Rettung unö Reform.

(Borromeo, toäljrenb feines Dortrages immer begeifterter ge*

rooröen, fteljt l?ier auf; mit ilmt ergebt fid? audj paleftrina.)

Unö 3I?r jollt öiefe ITleffe [abreiben!

tDer tonnte folgen reinen Stil

XDoIjI einem tDer!e einverleiben

3ugleid} mit iircfylicfyem <5efül)l ?

Auf, Itteifter! <£ud? 3um etö'gen Ruljme,

3ur Rettung öer ITIufi! in Rom,

Der Ijödjften Spifce Kreu3esbtume

Se^t auf öer (Tone tDunöeröom!

(Paleftrina, öer ru^tg unö aufmerffam, aber ofjne fonöerlidje

Anteilnahme 3uge^öct l?at, beginnt nun nad) einer flcinenpaufe:)

püU\tthxa.

Wk fdjön ift, roas il?r fagt!

Unö ro cld^en Blid geroäljrt es mir

3n <£ure uro§e Seele.

Wk TOÜnf^f id?, öafj €ucb nimmer fe^le
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-

Der IRann, ber biefes dkofje roagt. —
Dod} 3Ürnt nidfjt, wenn id? nidjt oerfyefyle:

2Denn iays audj nodj fo gerne todr* —
3dj bin ber Redete nic^t — büfs nimmermehr!

Bottomeo (etnüdjtert, be3toingt feine Derfttmmung).

So toenig inne [eiö 3fyc (Eurer Senbung?

<5eroif$ — aud} mag es fein,

Da& oon öen großen UTeiftem Roms

IDofyl meljr als einer leicht 311 finben tüäre,

<£etoad}fen <£ud} an tDiffenfd^aft unb <5eift,

«Der, fyodjbeglüdt, unö eingeben! ber (Efyre,

Das XDerf in'nfüfyrte 3ur Dcllenbung

Das unbanfbar 3^r oon <£ud} toeift

3n töricfytnmbegreiflidjer Derblenbung!

Die greunbfd^aft, bie id) für (Eudj für)lcr

Das £ob bes Kenners (Eurem Stile:

3fyr fdjaijt fie toafyrlid) niebrig, — lolmt mir [d)led}t!

Paleftrina (betreiben).

Sc^lcd]t Io^nt' id? <£udj, er^ab'ner Karbinal
r

IPenn id) <5eban!en [prie^enb fyöcfyfiem Sinn,

Der gnäbig Ienfie nun auf midj bie IDa^l

3ur ZLat 3U mad?en mid} eröretfien tuollie

3n bem <5efül)lr bafc id? unroürbig bin.

Denlt: toenn ber Hugenblid nun bat

VLnb 3fyr bas Ijod^erfelmte IDerf nietet fqaut,

IDie mir berfelbe Sinn bann grollte,

Der mir uorber [0 [e^r oertraut!
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Bottomeo (oornmrfsDoll unö betont).

3ft öas pierluigi Palejtrina,

Der unermüölitfj [tfjaffensfrolje IKann?

paiefirina (leifc — tote für jt$).

(Er ift's nidjt me^r. — Das Zehen [djlingt öer Goö,

Das graue Alter trinft öer Sdjönfjeit Hot,

tDie rodre Künftler's fc^affenbes (Drgan

ttid?t aucfj öem 3eitlidj*trüben Untertan?

Botromeo (heftig).

3dj lann (Euer) nidjt Derfiefnt! nitfjt mit euer) füllen!

3fyr gebt (Euer) auf — nun gut! Dodj eins befcenft:

Die toten ZTTeifter ljeben ifyre §änöe,

Sie rufen aus öem <5rabe! „rette, rette,

fldj, roer errettet unfere ZTCufif?!

Un^eilig unö oernid?tet fie wie rotr!

Hlit unjern IDerfen jci)rDinöet un[re Seligkeit"!

£äfet (Eudj öas auct) in Ru^? —
Paleftrma (leife iadjeinb).

Hd), fjofyet greunö

XDer roeifc gearife, roas tote UTenfdjen füllen?

Bortomeo (getDtjfermafcen aufljoidjenö).

(Ei fyört — ci Ijört! Beöenflid? roar öer Sa£!

(3mmet gerci3tcrf öa Palefttina f^toeigt.)

IDenn öenn in (Eurem §er3en feine Oebe

gür 3ene, öenen 3fc f° *>iel Deröanft,

So toifet nun fernerhin: audj (Eure G)er!e

Sinö öer Dernicfytung Haub; öer SWeiterlaufen

Ste^t [djon bereit für alle!
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pahfttitia (immct gleich rul?fg).

Sei's borum

Borromeo (!ut3 unö fäarf).

Unö toenn's öer papft befiehlt?

pateftritta (tote oottfn).

(Er !ann befehlen,

Dodj niemals meinem (Bemus — nur mir.

ßorromeo (fd?iagt Me Ijanöe jujatnmcn).

So fpridjt öenn <5ott nicfyt mefyr in (Eurer Seele!

paleßrma (leife).

3er) glaube — nein!

Borromeo (oöllig unbe^errfät).

So aifo fteljt's mit <Euä}!

Der fromme Hleifter Iäftert! Ijört öoet)! rjört!

ltun
f
nun, ict) fag's (hier), öafc 3^r's noer) bereut!

ZTTit foldjer Bosheit lolmt 3t)r treues Sorgen!

Hun — 3^t bereut es noer)! — 3<*? teife morgen!

(Eilpferöe fielen fcr)on für mid? bereit

Um nact) Griöent 3U {agen. Hun, icr) gel}'!

Had? Stt^toefel rieebfs in (Eurer Itär/!

(<5e$t in Ijeftigftem 3<>tn ob.)

Dierte S3ene. palc[ttina aliein.

Paleftrina !?at öem legten flusbrudj, öer ifym öodj unoermutet fam,

beftü^t 3ugel?ört, er [iefjt öem Borromeo eine XDcilc geöanfenooll nadj;

bann toenbet er jidj 3urücf traurig — gefafet:)

Der letzte greunö, öer mir nod} tooljlgefimtt,

Hun gefyt aud? er — unö fjat nur ©roll um öas

IDas töiöerfrrebenö ir)m mein £eiö geftanö.

(Sicftt ffon na$).
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O trmfeicft öu, öu töoljlgeborg'ne Seele,

tüas Ijtet (auf [eine Bruft öeutcnb) norfj alles flüfferi,

reöen mödjte,

tDeld? öunflere ©eöanfen, unheimliche —
gür midj öer f}ol3fto& xdqi' öir nodj 311 milö!

IDie frcmö unb unbefanrtt jinö fidj öie ZTTen[d}en!

Das 3rmerfte öer IDelt ift (Einfamfeit.

ÜTan fü^lt es nicfjt im froren Häufet) öer 3ugenö,

3m Saumel öer (5ert>olmf?eit; öer Belegung,

3u öer öas £eben unaufhörlich peiifcr)t.

Dod? toer oerumnöet an öer Strede liegt,

Sid} nid}t mefyr rühren tann, unb mir nod? fdjaut, —
Dem rafen fie oorüber, fremöe £aroen,

Derfolgertö ^alb unö fliefyenö, XOut unö Hngft

3m 3teIlos aufgeriff'nen Blicf. — IDie fdu*edlidj,

Sid? ptötjlid) einfam tief im IDalö 3U finöen

JDo in öer ginftemis fein flustoeg ift.

So in öer XTtitte finö' id} mid? öes £ebens

Derftefje nidjt, wie je icfj [Raffen fonnte

IDie je icr) mid? erfreute, je id} liebte.

(<£r [teljt cor öem Bilö öer £ufre3ia.)

£utre3ia! — Als öu mir nod} im Zehen

XDat id} geborgen. 3^ öa fprang öer Quell,

Unö toetl er (prang, tüar mir öas Zehen roert.

IDarum tuar ftarf genug mein £ieben nidjt

3n meiner Halje einig öidj 3U galten?

Hrmfeliges (Befühl! — ITIit Grauer roeifc id),

T)a% and} 3g*?inos Ziehe midj nicf}t In'elte.

((Et [e^t fid? Iangfam unb innerlid? mühe in fcen großen £e^n*

ftu^I am £i[dj.)
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Zftein guter Knabe — ad), tote Ikb* idj ifyni

Unö öodj — öen allerletzten, finftern Schritt

Hid?t, töeil er fünbig, unterliefe* idj iljn,

Zlur, töeil er [innlos — gcn^lidj finnlos ift.

(Paufe; er greift oerftört unö 3«Jtteut naty öen ttotenblatiern

auf öem Gijdj oot ifym)

— Soll un'eöer Hoten fdjreiben — eine ZTTeffe, —
(Ein großes IDerf, — ein „etö'gcs", töie man fagt.

Ob idj's Dermag ? —
Der priefter örofyte mir

Dernidjtung meinen E)er*en! 0b öie glamme

Sic raftf?, oöer öie 3eit fie langfam frifjt,

HU* eins, unö finnlos alles, alles, alles!

IÖ03U bas gan3e Schaffen, greuen, £eiöen, Zebtn?

<Db idfs oermöcfjte? — Hein, ad) nein! IP03U,

ID03U bas alles — adi ID03U too3u?

dz oergräbt in tiefer De^roetflung öen Kopf in öie cor [idj auf öen

(Eifd} geftretften Hrme. ntitilertDcüe fmb in öem geiftertjaft oioletten

£idjt, toeldjcs öie einbrea^enöe XTadjt in öem Kaum oerbreitet ^at,

(Beftalten aufgerauht; fte famen lautlos unö lang[am aus öem — gan3

öunflen — ^intetgrunö gefäritien unö umgeben nun fteljenö pa*

le[trina. Sie [inö in cerfdjteöenen •— fpanifdjen, nieöerlanöifd?en,

italienifdjen, öeutfdjen, fran3Öftfrfjen — Grasten unö [feinen aus

oerfdjieöenen 3at)rtyunöerten öer Dor*Pale[trina'fd?en 3cit 3u [tammen.

Das altefte — etwa 13. — 3a!jrr)unöert ift öurd} eine <£rfd?emung

im ttTörtdjsfleiö repräsentiert. Dabei finö fie in Derfäieöenen £ebens*

altern, Dom Jüngling bis 3um (Breis; aud? in Domeljmen unb geringen

Kleiöungen: <£s finö öie oerftorbenen HTei[ter öet fconfunfi

vergangener Gpoa^en, paleftrinas grofce Porgänger.
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günfte S$ene.

(Bei öen legten IDorien Paleftrinas fäort einige 3eit angelangt, un*

beu>egu$ ftc^enö, unb ben fremb lädjelnben Blid auf Um geheftet,

beantworten jie (ein laut ausgerufenes: m&d) mo$\x — tD03u".)

Die Itteifier.

$üx 3ijn. — Sein IDefen roüTs.

Gr mufe; jo mufet auä) Du.

Paleftrina (faljrt mit bem Kopf in öle r)öf?e; beim flnblid ber

(Erfdjeimmgen erjä^ritft et faum; bas etfte flnjiarren oertnanbelt

fi$ baiö in eine glüdlidje, toeidjere ZITiene; er flüfiert, immer

nod) oon ifcem flnblid gebannt):

Deriraut — r>on je oertraut —
Aus uroerfunfner 3eii!

DicIHetfier(laa^eln,ieije3UJtimmenb,mitfaummer!baremKopfniden).

Dertraut — nertraut aucr) Du —
fludj Du uns — uns oertraut.

Paleftrina (in .Aufregung).

Hlir tfi— id? lebe unö 3fyr fcfjtrunöet nidjt?—
Das £ädjeln nod? — im (D^r öer löorte (Eon —
(Einft roar mit öo<^ mir roar

ftarbt 3fc nid]t fdjon?

Die tlleifter (lad)ein unb niden).

paleftrina (3U einem ber Itteifter).

3dj fenne Dtd? — 3osquin, Du tjerriidjer,

£af$ Deine ^anö mter)

Der angeredete SHeifter (in §öfifä>r,burgunbijd)erfragt, 15.3a^r-

fanbert; unbeweglich). (Brufe Dir, pierluigi!

Paleftrina (faft lebhaft, 3U einem Hnberen).

Unö Du (mit Gtfennungsiädjeln) tedesc' Enrico nannf id}

Die*}

So gern!
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Der betr. ITCetfier (öeutfdje föadjt, 15. 3a$r$unöett, unbetoegit<$).

IHcin Bruöer, {et gegrüfct!

HBe meifter (lelje).

IDir grüfeen Did}, pierluigi!

paleftrina.

3n töeldjes Reicfc) öenn, toeldjes ounöerbare

Bin idj getauft? Dergraben nun fdjon lang,

Dodj einft fo Reifer ein jugenölicr} Derlangen

(Erfüllt fiefj mir in öiefer Stunöe (Brau'n.

(hier) öarf icr) fdjau'n,

(Beliebte (Bötter meiner Blütenjaljre,

3I?r UTeifter! $reunöe meiner IHannes3eit.

Act), toenn 3fa ilmt oerftänöli«^ [eiö:

(Enthüllt öem armen (Seift, in Sterbltdjfeit befangen

3fyr Statten, ob iljr urirfiier) — nrirflidj — [eiö!

Die Ittetfter.

IDir \inb — nur ftnö, pier roir finö.

paleftrina (traurig).

Her) wofyl — mein Blicf ift ferjattentjaft, ict) roeife!

IDas trennt micr) öod} öie fyarte Goöesroanö

3u fein roie 3fyr — mit (Euer) — in (Eurem Zanb,

3u treten in öer §ocr)geftimmten Kreis!

Die ttletfier.

Aus toeiter $eme fefyen toir Dir 3U;

Dein tDeröen freuet uns, Dein IDacrjfen, Deinen.

Der Kreis öer r}ocf)geftimmten ift ooll Seinen

Kacr) 3enem, öer ifyn ferliefet: (Eramcjlter Du!
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Pölefirittd (|d}met3li$).

mäit irfj — nirfjt id? —-; f<$tr>a$ bin id}, coller gc^le,

Unö um ein löeröcn tffs in mir getan.

2di bin ein alter, toöesmüöer IHann

Hm <£nöe einer großen 3«it.

Unö cor mir fety' icr) nichts als Graurtgfeit —
3dj fann es nidjt meljr 3toingen aus öer Seele,

DU tltdfter (ladjen [tili 311 einanber).

tjm — $m — ^m —- fjm

(cin3sln unö 3iijaTmnen)

(Er roeife nod? nidjt — er toeifc nidjt, öaß er mufc,

<£r roeife es beffer

De* HZcifter im tttöndjsflcto. pierluigf, löten

IDiöer öen Stapel ift Dermeffenfjeit!

paleftritia (ergriffen).

XDoIjt toeife idi, öafc audj 3^r einftmals in Zlöten

Unö bitterem Der3id}t auf (£röen rangt.

Der neuen Kraft roar mir's oft efr^'ge Quelle,

Unö mef?r l?ab innigem Derfenfen idj oeröanft

3n gleicher Seelen älmlidjes (Erleiöen

Als je mir glauben, hoffen l?alf unö beten

Dodj nun ift reif öer IDunfd?, von I?ier 3U fdjeiöen«

IDo's in mir blühte, ift je^t tote Stelle

Unö meine l?arfe fying id? in öie tDeiöen.

3^r lebtet ftarf in einer ftarfen 3eit

Die öunfel nodj im Hubetöu&tfem lag

HIs tpie ein Korn in IUutter^röe^S^o§.
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Dcdj öcs BetDUJjtfeins £idjt, öos totlief grelle,

Das ftörenö auffteigt toie öer fredje Sag

3ft feinö öem [üften üraumgeroirf, öem Künfte*

Schaffen;

Der Stärffte [treckt oor folä^er ZTCarfjt öie rDaffen.

(Entfd}tDunöen ift öie Kraft, öie einft fo grofc;

ZTtit offnen Hugen in öes £ebens Kadjen

rDill fliefj'n id} aus öer 3eit unö r»on öem tErofe

Der Iftenfdjen, roela^e mit öer 3eit erfcrjtDadijen.

Die Uteiffer (Iadjert tmeöer, roie Dor^in).
__

,„„^—

—

§m — fym — fym — Ijm

(Er toeifj nodj nidjt — er tr»eiJ3 nid)t, öafe-er fann
(Er toeifc es beffer — eröbefang'ner 27Tann,

"^

Dein (Eröenpenfum ift nodj nidjt getan!

Paleftrina (ftarl, aufbaumen&).

3d? roill nidjt — roill nicfyt! fyört! ict) will es nid?t!

Vit Hteifter (niden beöeutenö 311 einemöer).

(ein3cln) Die tDadfystumsfcfyme^en jinö's ! — es fommt

Dom IDeröen.

Die le^te Lautung — s* ift öie ZTTutation.

paleftrina (ruhiger für ft<§).

tDas einft mir fyödtftes (5Iücf — nun öumpfe Pflicht.

Kein Groft im fjimmel — feiner auf öer (Eröen.

Die lltctfter (3u palefirma).

Itidjt in öem §immel, auf öer (Eröe nia^t

Kann 3emanö anöern droft öem Hnöern geben

Bis öurdj fein Sein; unö, liebes Kino,
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mir finö, — roh finö r
— töir finö.

Unö fo, tute Du nun mufet, fo mußten tr>ir im £eben.

Du roirft unö mufct!

polefitina

Unö toer befie^lfs?

Die Hteifter. Der alte IDeltenmeiftet

Der olme Hamen ift; öer gleichfalls Untertan

Uraltem IDort am Ranö öer (Eroigfeit.

(Er fdjafft fein tDerf, töie öu öas öeine,

(Er fa^mieöet Ringe ficr) r
$iguren, Steine

3u öer fd?immernöen Kette öer 3eiten

Der U)eltbegebenl?eiten.

palefttma (na$ einet paufe, ieife).

XDann enölicq roirö aucr) mir Dollenöung (ein?

Dfe IHetfter (ein3eln unö 3ufammen).

3n Dir, pierluigi

3ft noef) ein Ijellftes £id?t;

Das erftra^lte noer) nid?t.

(Hn le^ter (Ton nod? fehlet

3um flingenöen flfforö;

Eis öer ertönft Du öort.

Den Sdjlufcftem 3um (Bebaue

3u fügen fei bereit;

Das ift öer Sinn öer 3eii
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Sedjfie S3ene.

Paleftrma, öet öiefe gan3e (fünfte) 53ene im Stufjl perblleben, fi|t

nun aufredet, nid)t angelehnt, mit gejdjloffenen Eugen; es ift ooll-

Jtänöig öunfel; alsbalö nadj Detfdjtöinöen öet (Seiftet beginnt et, Ieife

unö von Sdjauet umfangen:

Allein in ounfler (Tiefe

Doli flngft idj armer ITTenfci?

Kufe laut nad? oben.

Auf öet Küdlelme öes Stuhles,

»on palefttina ungefeljen, von

feuern Schein beleuchtet, roitö

ein flehtet (Engel ftyenö fidjtbat;

öeffen Stimme:

Kyrie — Kyrie eleison!

Paleftrina

(ergreift mecfyamfd? öie geöet unö

fingt:)

Kyrie eleison.

3ft roo ein Oebesquell?

IDenn nid?t auf <£röen

(Er trarm ins f)er3 meljr fliegt

&d}, wo ergiefet

(£r Iinö fid? öem HTüöen?

IDas erfdjliefet

IDas fid) öem fudjenöen Blicf ?

U)er bringt 6en grieöen?

(dt Iafct öie Seöet nidjt meljt aus

öet fjanö — fcf?reibt unö fingt:)

Christe eleison.

(Auf öet Heinen f^ausotgel finö

ebenfalls 3toei fleine (Engel,

^ellbeleucf?tet
f ft^cnö erjcfyienen.

Sie fingen:)

Christe — Christe eleison.
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Paleftrina

Allmacht — <5el?eimmsfraft!

VOk öurcr) öie eigne Bruft

Selig nun 3iel?t

flllmadjt'ge Schöpf erluft

(Einiges fjoljelieö!

IDunöer ift ZTCoglicr)feii,

Hlltoo jie mett

IDciten errafft!

(Don fctet ab beoolferi jid? öie

Stube mit (Engelsgefialten, öic

nacrjeinanöet überall too es mög-

lich, fifcenö oöet fcfcjtüebenö, fidjt*

bat roeröen. Alle erfdjeinen in

Beleuchtung, \o öa& allmä$liä>

eine grofee ^eHigfeii entfielt.

Dem paleftrina finö fic naturlict}

urie alle folgenöen Gtfcljeinungen

ni$t fictjtbat.)

Die ^insufommenöen (Enge!

fingen:

Creda in unum Deum,

Patrem omnipotentem.

£iebes=IKufterium!

güljle öurcr) tiefe Kauft

Durcr) IDonnen öer (Beiftcs-

macfjt

Seliges ZITenfcfjentum

3nnig oertraut.

£iebenöer £aut

(Auf öemScl/emel, öet immer frei

geblieben ift, erfdjeint je£t öie

<5e(talt öet £ufte3ia
f fo rote fte

auf öem Bilöe ausfielt; fte

fdjmfcgt fiel) nalj an Paleftrina.)

Die Stimme öet ©eftalt:

Ha^ mar id) Dir

3n IZöten öes £ebens;

Hai} bin idj Dir

3m grieöen öes £ict)ts;

grieöen aucr) öem auf (Erben

Der guten IDillens ift.

ürfter ängcl.

In terra pax

hominibus

bonae voluntatis.

3*
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paleftrina

3u überf(f?tDangli(^cm <5Iüd

Bin idi erhoben!

Gröenru^m bleibt tief 3urüd.

Selig nux 6en Danfesblid

Senö* id} nadj oben,

3nnig 311 loben

Die etoige £iebesmad}t,

Die öen grieöen gebraut.

Den grieöen

(Die Decfe fätint [i$ 3U öffnen;

öic IjmterrDanö fdjroinöet; man
fieljt eine gan^e (Blorie von <En*

geln unö Ijimmel, öie öic gan3c

Büijne füllt, [0 öaJ3 nur eigenilidj

Paleftrina mit Stuijl unö CEifd^

öunfel bleibt)

Die dngel alle:

Gloria in excelsis Deo.

Die dhtgel.

Gratias tibi!

Laudamus te!

Glorificamus te!

Die (Engel.

Dona nobis pacem!

Uaäi öem §öljepunft öer Steigerung, beim „(Bioria in ejcef[is" l?at

3ugletd} mit öer Stärfe öes <5efanges öie ^elltgfeii öer Beleuchtung

nadjgclafjen. EDäljrenö öer legten (Befangstafte jdjon oer^romöen alle

Grfdjeinungen, aud? öie öer £ufre3ta gän3lict) öem Blid, naeböem fic

oor^er fdjon ailmäfjlicr) oerblafet roaren. Das 3immer i\t roteöer wie

Dörfer unö es tft töieöer öunfel, öodj nidjt röie am Anfang öiefer S3ene

finftere ZTadjt, [onöern anbredjenöer morgen. Die IHorgcnöämmerung

fallt bereits rofig öura^s $enfter hinein; oon ferne Ijört man mit 3U*

neimtenöcr Stärfe öie (blöden öes ertoadjenöen Roms.

Paleftrina roar nad? öen legten Iloten öer ZTTeffe wie cor über-

mäßiger flnftrengung erfdjöpft feitliä^ in öen Sefjel 3urüdgefunfen; öer

rechte flrm fyangt herunter, öie $eöer ift [einer t^anö entfallen; öie

Ttotenbläiter liegen auf öem Gijd} unö Boöen 3erftreut. <£r [d?laft tief.

So oerbleibt er bis 3um Sdjlufc öes flftes.

CEine 5cit!ang bleibt öie Büljne in öiefer Rufye,

V
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Siebente 53ene.

Dann erfdjeini plöfcltdj Silla an ber (Tüte, er nrinft, nadjbem fein

etftet Blid auf öen fdjlafenben ITCeifter gefallen, öem hinter H?m brein*

fommenben, 3uerft nod) nidji fidjtbaren 3gljino, beibe wollen mit

Singebüdjern 3ur ZTCorgenübung fornmen.*

Silla.

3gI?ino, fiel? öod}, fomm herein!

3c$ino (tritt auf, erfa^ridt beim flnblid bes Daters),

flieht Dater — Silla, was gefcljaf}?

Stlla.

Htdjts, nidjts! — Du fte^ft, er fdjlief nur ein.

3gfyino, aber fiel} öodj 6a!

(<fr Ijat öie befdjriebenen notenblatter bemerft, unb fammclt

fie leifc oom Gifdj unb Boben auf. Daraufhin 3g$no ebenfalls.

3<$tno.

R&l Silla, toeidjes ©lud! er Ijat etoas gefdjrieben!

Silla.

Die gan3e Kadjt hndIjI ift er toad} geblieben!

(Sie ge^en mit öen Blättern ans Senfter, um beim Steine bes

Iltorgenlidjts bas ©efdjriebene 3U Iefen; [ie blättern unb lefen

eifrig, tDa^renbbeffen:)
>

Sina.

Die alte Art — öodj nidjt fo ferner.

3g^iito.

(Es fdjeint mir gan3 befonöers fa^ön.

Hus jeöer Kote fpridjt öod} er!
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SUIa.

3ebod} — faum ifi es 3U oerftefyt.

(Beöenflid?) 'ne gan3e Iile[fe, töte idj merf!

Der alte Wann, unö eine einige Itarfjt —
3$ glaube nidjt, öafe grabe öiefes IDer!

Dem alten ZITeifter grofee <£$re macfjt.

(Der Döring fdjltefct ft$; öfe (Blöden lauten immer noä}.)

(frtöe öes erften flftes.



(tlnts unfc rtäfls oom Sut^aiict.)

Zweiter 2CBt.

ITrient; eine grofoe, Ijol?e, [aalartige Dorijalle im Palaft öes $ürft«

bifajofs ntaörufdjt. 3m fjintergrunöe gc^t, etroas tiefer, öie Strafte;

3trei ober örei Stufen führen, 6er gan3en £änge öer Büljne nadj,

hinein (öiefe Stufen, roeil im äußeren tyntergrunöe, btau^n nidjt

[tct)tbar 3U fein);

im Doröergrunöe fcfyliefci ein fleines ßdrtdjen an, roeldjes nodj roeiter

ln'n, rote in öen 3u[^aucrtaum hinein, an3unel?men ift. (Es ift ein

freunölidjer, jonniger Spatljerbfttag; früher Dormittag.

Die §alle ift nab^u fertig 3U öer Abhaltung einer legten gemein*

famen Dorberatung cor einer feierlichen Seffion, 3U einer \ogenannten

„(Beneralfongregation" hergerichtet, unö 3roar folgenöermaften:

Auf beiben Seiten, öie gan3e (Tiefe ber Büljne befdjreibenö, laufen

3toei fdjtoadje fjalbfreife oon Bänfen unö Stühlen, öie öer Büljne ein

eiförmiges flusje^en oerleifyen; [ie fteigen ampljitljeatrafifcf} auf, unö

3roar in minöeftens 4 flbftufungen. Der fjalbfreis linfs n>irb 3roeimal

unterbrochen oon 2 {Treppen, öie öurd? 2 (Türen in öer fjölje öer

fyödjften Banfreifye, in öas 3nnere öes Palaftes führen. Auf öiefe IDeife

entftefyen linfs örei flusfdmitte Don an[teigenöen Süjreiljen. Auf
öeren mittelften [inö, in mittlerer f}öl?e, 3u>ei fammetbefdjlagene

Stüble für öie beiöen Karöinallegaten referoiert; über, alfo hinter

ilmen ebenfalls 3roei foldje für öie beiöen päpftlidjen ITuntien. 3n
gleicher t^ölje mit öen Karöinallegaten, aber feirroäris, 3toei einfachere

Stühle; rechts (oon ilmen) für öen Karo, oon Cot^ringen, linfs für

ITCaörufdjt; eine Reil?e öarunter ein Stufyl für öen Karo. Borromeo;

öie beiöen feitlidjen Banfausfdmitte linfs beftefjen faft nur aus Bänfen,

fcie unö öa unterbrochen oon einem Stub.1 für einen Karöinal, n>ie

fpdter betrieben. — Der gegenüberliegenöe, nid?t unterbrochene

^albfreis beftefyt faft nur aus Bänfen. Dod? i[t in öer ITCitte öesfelben

genau gegenüber öem Stub.1 öes Karo, oon Cotfyringen ein einiger

Stub.1 auf ebenem Boöen ge[tellt: für öen trafen oon £una.
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Auf btefem Stu^l fifct beim Aufgeben bes Dotljonges in nadjlaffiget

Haltung bet jiüctte Karbinallegat Betnatbo Zlocagetio; in feinet Ztalje,

alfö aud? auf bet regten Seite bet Büljne, unten, jtefjt, öen Stob in bet

!?anb, öet 3etem<ntienmeiftet (Etcole Seoetolus. <£ine fln3al?l ita*

lienifäet unb beutfdjet Dienet firtb bamit befdjäftigt, 6ie $etti$tung

bes Saales 311 beenbigen.

(Erfte S3cnc.

Det 3**emonicnmeifter (3« öen Dienetn).

ttodEj eine Bättf! unb fdjnell!

Die 3taliener alle Ijier! (et weift mit bem Stab auf bie

Iinle Seite bet Bü^ne)

Stnö fyeut in grofcer ITCefoaljl

!

HOPagertö (toinft ben 3etemonienmei|tet näf?et 3U |i$ Ijetan).

Den fcifdj bes ITIaffaren

3n meine näcf?fte Käfye!

(<Et 3eigt mit btn flugen auf ein Gifdjdjen mit öatauffteljenbem,

Meinem tragbaten Stfjteibpult, bas nod? in bet ITIitte bet Büljne

Ijetumfteljt.)

Der 3ttemontenmei\Ut.

(Es foll gefd^'n; oerfte^e.

(mit Dettrauii^feit) Unb fagt: bes ©rafen Znna Cüfjrcm

(et 3eigt auf bm Stuljl, auf bem Itooagerio fjfct)

Stetjt er aud? redjt 3ur Stell'?

ItOtttgetio (beljagltd? im Stu^I).

Kreole, fiel?, id} prüf tyn fd?on!

Dorf?, bünft Did? nicr)t oermeffen,

Dafe idj ben ftol3en <Et)rcnft§

Des Spaniers roarmgefeffen ?

Unb wirft midj nidjt Penaten?
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Der 5tTtmoilknmti\ttt (auf öen (Eon plump eingeben?)).

<D (5ott! gcfä^rlicf? toäre öas;

Dem Spanier öen Qcrm Legaten!

Hooagerio.

Dodj, oljne Sd}er3: fein Hangftreit fyeutl

llodj morgen bei 5er Se[[ion.

3fyn 3U permetöen, öulöen mix

Die $arce mit dem Stuf?!,

Die, [orge ict), öte Dölfer
4

Hur 3um (Belaßter rei3en toirö

Unö öie gran3ofen gar 3um 3orn.

Der 3eremonienmeifter.

3a, ja, tdj fag/s, öie Spanifdjen!

Stets ^inöemis unö Dom.
((Er gibt nun öen Dienern öie flmoeifung, öen lifdj naty 3U öen

Stühlen öet £egaien 3U [teilen, was [ogleidf gejdjicljt.)

Hooagerio (etinnetnö).

Unö öie Parole: „Schnell 3um Sdjluj}!"

Der 3e*emomenmeifter (lommt uueöer na$ 3U Hopagetio).

3roet Stunöen {pradj £aine3 jüng[t;

IDenn nur 3um (Enöe toollen,

Unö urieöer [ie |o lange [predjen:

Soll idj öann unterbrechen?

Hdoagerio.

Das tu!

Dod) fommt es fjeute

Don [elbft moljl nierjt öa3U.

llun ruf mir nodj öie Diener Ijjer!
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T>Ct 3^ttmonUnmei\Ut (minft öen Dienern).

t}ierl?er! Der fyodjeljrtDÜröge §err

§at Gudj etwas 311 [agen.

(Die Diener lommen unö [teilen [id? cor ZTooagerius auf.)

Tlovagexio.

Kennt 3ty öen grünen (Turm?

Unö !ennt 3fyr audj öie IDiege örin?

Die Kinöer öa örin man roiegt

Sdjreien fel?r laut, unö gar nidjt oergnügt.

IDenn 2§x töieöer (Euer) ftecrjt unö fyaut,

U)ie neulidj erft auf öer Strafce,

DaJ3 mancher öer frommen Däter

Dor Hngft fidj nidjt aus öem §aufe getraut,

So trufet 3fyc nun
r

tote's <Eua^ ergebt:

Gfyrtftof Hlaörufa^t feinen Spa^ oerfte^t!

Da fommt er felbft (<£r [te$t auft — galtet 3l)r Hu!}',

(Belobt 3fc mifs ?

Die Diener. IDit fcrjroören's 3U,

3tt>ette S3ene.

(Aus öer 3toeiten Güre Iinls hinten ift, fo 3iemlid} geraöe bei Hennung

feines Hamens, öer Sürfibifdjof Karöinal <Xl?r. Utaörufdjt auf*

getreten, ein [tarier ZKann, öer trot$ [einer gei[tlid?err Kleiöung mefyr

öen Ginörud öes Kriegsmannes, öes Göeimannes madjt. (Er i\i ernft

unö r»er[timmt; Ztoüagerio ger)t i!?m, öer nun öie Stufen Ijerabgeftiegen

i[t, feljr Reiter unö freunölid? entgegen. Begrünung unö fjänöeörud;

[ie iommen nadj com.)

Hooagerlo.

Zltorone ift pon Jnnsbrud f<$on herein?
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IHaömf^t (ctnfi).

Hod} nicfyt. gür eine blofee f)öflid)feitf

Derficfyerungcn, (Srüfee an öen Kaifer

Dom papft gefenöet — einunööreifeig CEage —
Graun — eine lange 3ett!

tlODagertO (immet fefyr oerbinölid} unö Reitet).

3u langen Reöen ift ja gar fein <5runö.

IDas foirs öenn nod}? IDir finö ja einig, greunö;

VLnb fyat öem Kaifer, feinem Iiebften Soljn

Der r)cirge Dater alles nicr)t geroäfyrt?

Hidjt in Bologna, feiner lieben Staöt,

Hein, in (Eriöent, öer öeutfdjen, unbequemen

Schliefet öas Kon3il; unö öafj es fdjliefee, ift

Der tDunfcr), 6er fjei&e, oon uns allen; acr),

Der (Euere öodj aucr)! Die gan3e Gljriftenljeit

Seuf3t nadj öem enölia^en Befdjhifc.

3er) t)offc nicr)t, öafe Ungemad? öer Reife

ZHorone aufhält — (et fteijt na$ öem UMter).

Illaöröfd}! fteigt Ijöljntfd} nadj öem ötaufcen 3uneljmenöen Sonnen»

»ein).
UvLrtt öie tDitterung

Der legten (Tage !ann nidjt Urfacry fein.

Hooagerio (begcifterl).

fld? ja, ein fdjöner dag! (Ein (Bottestag,

(Ein rounöerfdjöner! Hloge öiefe Sonne,

tDie fie öurd? Qerbftesnebel fiegreid? bridjt

$ür unfre Hoffnungen fymbolifd? fein!

IHaörufd^t (null argerltdj auf fein (Eljema 3urücffommen).

Dodj roas DTorone unö öen Kaifer angebt,

So mu& td? öodj mofy fagen —
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HODagerio (Ijat fdjon Borromco erblttft, öer foeben, rem einigen

italienifäen Bifäöfen unö Ideologen umgeben, langfam oom

Hintergründe Ijer, auftritt).

Borromco

!

((Er eilt \\m entgegen unö begrüfet i&n.)

JXlabtnfät (für |id>).

(Ein 3taliener mefyr! Deröammt, unö nitfjt öer

Dümmfte

!

(Hooagerio lonrmt mit Borromeo oor. Htaörufdjt unö Borro*

meo begrüben |ia> nun aud?.)

tlOOagertO (3u Borromco).

Run, röte oerbradjtet 3^r öie erfie Racfjt

Hac^ langer Reife, angeftrengtem Ritt?

Bortomeo (freunöll$).

2$ bin fdjon ausgeruht.

(3u IKaör.) 's ift eine f<$öne Staöt

Unö tDO^Ige^alten. tDa^rlid?, fel?r oeröient

ZUadjt 3^r <£udj öoa>, §ocr)röüröen, um bas IDerf,

Um öeffen guten Ausgang alP toir beten.

IHadrtlf^t (immer ernft).

&n Jeöer tut Öa3u, fooiel er !ann.

Hotmgerfo.

flll3U befcfyeiöen feto 3fo Sreunö Iltaörucci!

Botromeo.

Das ift befonöeres Deröienft }a immer.

ZHaörufd?* (3U Borromeo).

tDoIIt 3ljr Gudi mcfjt erfrifa^en? IDein unö grüßte?
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Botromeo,

Die Segnungen öes {Äonen gletf^ens <£röe

So freunölidj mir geboten, toill icfy nidjt

3urü(fe roeifen.

lUaömf^t (3U öen nodj umljerfte&enöen Dienern).

§e, grüßte, roten tDefn!

(3U Hooagerio unö Bortomeo)

Dodj midj entfdjulöigt jeijt.

Hoöagcrlo. Wie ungern!

Bortomeo.

XDarum?

Itladrufd}*.

Der3ei^t — tteuangefommene

3n großer 3al?i, 31?r fef?t, mufe i$ begrüben.

(<£r geljt in öen ^intergtunö oes Saales, ido fidj fdjon eine flrt3aljl

<5ei[tK$er, namentlid} Jtaliener, eingefunöen Ijaben. Zlooa*

gerio unö Bortomeo im Doröergruno.)

Dritte S3ene.

Botromeo (Ieife fon&terenö 31t IIoDagerio).

(Ein liebreich tnürö'ger §err, öer gürffbifdjof.

HooagertO (jteljt Borromeo an).

Dem Kaifer 3ugetan mit SeeP unö £eib.

Borromco (begegnet öem Bild).

£mpfinöHc$ wofy, was IRajeftät betrifft?

Hoiwgerto (ficf?er).

IDie öiefe felbft: mtfctrauifd? unö ücrftimmt.



— 46 —

Borromeo (ia<$emb).

(Ein wenig idoIjI mit ©runb?

tfOtttgeriO (oerftanönisooll befaijenö).

Damit es gan3 gelinge

rDaV es woty gut, ba ttrir allein,

Daß biefen ßugenblicf nrir nüfcen!

Drum laßt uns nieöerfi^en;

(frqtDifdjen Ijaben oier Dienet ein fleines Sifä^en, 3toet Stühle,

retepd? Srüdjte, roten EDein in fronet Krtftallfaraffe unö

©läfer gebraut; fte fefcen alles gan3 oorne ins (Särtdjen unö

entfernen fi$ nrieöer. Itooagerio unö Borromeo nehmen <m

öem Giften piafc.)

Unö Ijier bei $rürf)ten, rotem IDein

Deme^mt bie heutige Parole:

„Schnell 3um Beifuß." Das foil Jie [ein.

Borromeo (föentt öen IDein in öie tölafer).

Der frommen Gfyriftenljeit jum tDo^le!

Tttog jo bas Blut ber Ke^er fließen.

ZtODagertO (bebtent Borromeo unö fi$ mit Stützten).

Vinb bafc bk $rüd}te, lang gereift,

EDir enblid? bredjen unb genießen!

(Sie trfnfen unö ttafdjen oon öen $rü<$t>n.)

Borromco.

Beim Kaifer bodj was tut Hlorone?

Ilooagerio.

3e nun — oon l?ier il?n ferneljalten

Unb glätten alle Stimesfalten

Des Unmuts, ber fidj ibm gehäuft.
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Don Rom öie Konigsfrone

Beftätigt er auf Pap fies (Treu

Dem jungen ITCaj, öes Kaifers Solme,

Det fyeimlicr} neigt 311t Hexerei.

•i
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Xlovaqexio.

Dorf? trau* id? ni$t feinem Iji^igen (Broll;

Unb bafe bte Deutfd?en, bie jo il?n lieben

Don bet Synobe jinb fortgeblieben,

Das tourmt i§n mefyr, als man merfen (oll.

Drum gilt es: roas an Befferungen |
Unb IDünfcfjen fonfi er ausbebungen

3^m unbebenflid) 3U getoabjen.

Botromeo (btbtnüiä)).

©eroidjtge pun!te finb babei:

Reform an Papft unb Klerifei.

Der £aienfeld?
r
unb Kompromiß

Uoä) lonft —

IZotmgedo.

<£i, mu& id} (Eudj belehren?

IDtfet bodj: Auslegung ber Befdjlüffe

Behält ber Papft fid? oor allein.

3ur Sorge fjierin ift fein (Brunb;

Die Dogmen, fefjt 3fo fielen feft.

Unb toas urir [onft erreidjt 3ur Stunb

Derfdjlingt b^n leicht geroognen Heft.

Darum 3um Sdjlufe — nur fäjnell 3um Schüfe!

Der Papft, ber roül — ber Kaifer mufe.
\

Borromeo.

So roirb, roas in ben legten IDodjen

(Er neu begehrte, fyeui befprodjen,

Unb fo ber erjefynte Sdjlufc erreicht?

IDomit beginnt man?
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Hooagerto.

IDas man leicht

Unb fidler burdtfufefcen gebenft:

3uer{t !ommt bk $rage ber Kitcrjenmujif,

Dann roirb 311 aridjt'gerem eingelentt.

Zlun, toürb'ger greunb, bas i[t ja (Eu'r gall!

Als 3fyc öamals erfochtet btn Steg

über unfre Hleinungen all,

Jlidjt atyntf icr) ba
r

toie um ben Kirdjenton

Die Sorg* "einet gan3en Situation

3u rjtlfe nodj tam\- nun lönnt 3fc Gudj freunl

gürtöafjr, (Eu'r Derbienjt x\t fein geringes,

3fyr [eib ber Retter bes Kunftgejinges

Unb oerbinbet (Euer) bie Krray unb ben (Lipon!

Die Ztteffe mufe nun auet) fertig fein;

IDie fielet es mit ber Kompo[ition?

(Es ift fd?on alles l^erum verbreitet

Unb (Eurer Befestigung ber HXeb.r(timmigfeit

(Ein einftimmiges „placet
4
* oorbereitet.

Borromeo.

Da fefjt 3^r mtdj nun in Derlegenijeit.

ITlit ber Itlcffc ift's noer) nid}t [0 toeit.

HooageriO (erftaunt).

Staub alles bod} feft fdjon, roie bas amen —
Der Vflann toar gefunben — (fudjcnö) — 3fc nanntet

ben ttamen —
Bonromeo.

S'tft Paleftrina — er leitet ben €^or

3u Hom in Santa Maria maggior';

4
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Kaum mag ict) es jagen, nie $ätt' ietys oetmemt —
IHeinen plan, meinen IDunfci) — et f?at tlm Derneini

3<$ [eibft lam 3U üpit — icr) tat i^m öic <£§r

Unö (teilte öes ijo^en Huftrags Begebt.

Dodj hat ilm öer l^erriicfje Ru^m nidjt gelorft,

Gt blieb roie oom Teufel be[ej[en — oerjtocft.

Selbjt, öafc es öer ^eilige Pater begehrt,

(Erfrfjien if?m nirfjt öer gleifetgung toert.

Unö meinem Dextxauen befdjert er 3um £o!?n

Hur jdjtoeigenöen dro£ — nur böfen rjolm

!

HODCgertO (empört).

Der lUujifus — was, öer Gljorift?

Da [eljt, roie alle Kunjt com CEeufel ifi!

So 3röingt Um öod}!

Borromeo (ieibenjdjaftlid})

meint 3fo icr) IaJJe fpa&en

IUit mir? 3er) $ab ifa greifen laffen!

Unö taglict) nun erwart* icr) öen Beriet,

0b öas Gefängnis [einen Sro£ roo^i bricht.

Itooagerio.

So retfjt! Doct) nun foran, öenn Je^t:

Der ^eilge pius, öer Gud? fo gebogen,

(Er oüröe rafen, wenn 3fc i^n betrogen.

Unö gar öle Kaifetlidje majefiät!

Das IDcr! muj$ öa Jein 3ur geu>ünfcr)ten Stift!

Borrcmeo.

3ct) 3u>ciflc fefa öafc er 3U 3toingen iJL
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Xlovagexio.

So rrtüfct 3^ einen onbcm UTann ernennen,

Unö er als Stopfet fid? öes H)cr!s bcUxmm,

(Er mufc — et mufe! (Ei, tDiöerfetjltdjfett

!

Die gan3e Sad?e tft jetjt fdjon fo toeit,

Das fleine IltenfdjentD erfleht mufc entfteljn!

Dom ^eiligen Kon3tl urirö es beftellt,

(Es toünfcfjen es 6ie ©rofjen tiefer Welt, —
IDenn foldje Blatte toollen, mufe es geljn!

Bortomco.

3fyc lennt il?n nidjt! es ift mir nid?t gelungen

31?n eines Sdmttes Breite 311 betoegen.

Hooagcno.

ITtein greunö — toir Ijaben anöere ge3tuungen!

Bei Gljrifti lUarter^c^! idj ftel?' öafüt (Eudj gut.

gür foldje £eute tft ein toa^rer Segen

Des alten nierten Paulus 3nftitut!

Borroittco.

Das ftufoerfie — tüie fdjredlidj an3wr>en6en!

notmgerfo (lait).

3tyr Ijabt öas IDerf begonnen — müfet es enben!

Botromeo (ni$t o^ne S$met3).

(Er roar ein UTeifter — toie beffag idj ilm!

Itcoagerio.

Qx greunö, öas Unöeröaulidje (fpuclt gic^tos eine Grauben*

fdjale hinter \\ä\ ins <5attd?en) toirö ausgefpte'n.

(3rt3tDifdjen Ijaben fidj gdftüdje unö tDelt!id?e Heilneljmer aller

Itationcn vmb [eben Ranges vztfammdt vmb füllen öie Büljne
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oon öer Hlttte bis 3um {jtntergrunbe; fie fielen in <5ruppen,

mcift na$ Kationen georbnet. 3m Doröetgrunöe, fe^r [tastbar,

ftefcn je%t ZTCaörujäjt unö öer Karöinal oon Cotljrtngen

im ©efpräd?.)

Uovagmo (Ieifet 3U Borromeo).

Dod? feljt, 5er £otljrtnger, öet Karöinal,

Der uns fo oft öurdj XDiöerfprud? gepeinigt

Stetjt mit öem beutfdjen Baren Ijolö Bereinigt;

Das öarf nid?t fein — fommt, gefm nrir in öen Saal

!

(Sie begeben fiä> bjnauf unö galten fidj in öer llab.e oon ZTCaö-

rufdjt unö öem lothringer. (Eifdjdjen unö Stühle ufu>. toeröen

oon Dienern toieöer fortgetragen.

Dierte S3ene.

(Don bfer an füllt fidj öie Bübne immer mebjr.)

Det £oi!}ringer (3u lUabruf^t).

3a^lrei^ tofrö fyeut öie ^eilige Derfammlung.

tnaömfdjt.

Ittetyr eilig als roie Ijeilig, öünlt midj faft.

Der £o^rlnger.

Da \)abt 3fc all3U redjt!

Tüabtufät.

3d? Jag'

s' ift eine unanftanbige fjaft!

IDer öa notfj glaubt, öafo fie es ernftltd} meinen!

Der £oiljringer.

ITlit öem, toas unfern Canöern not tut, — ntdjt.
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ttlaörnf^t.

Bei ©ott
f
— nur follten uns öodj meljr vereinen!

Unö graö Ijeraus: idj mufc es feljr Beilagen,

Dafc 3$t, öer Starffte fonft im IDiöerftanö,

<£udj öodj nun ijabt mit öiefen papftlem ©ertragen.

Der Coityringer.

Das fönnte man mit mefyr Hedjt unö §ug

Don (Eurem Kaifer geröinanö [agen.

§ort nur, urie er fi(t} mit tttorone oertrug!

(Itoüagcrio fommt bei oem Hamen „IKorone" rafdj unö rote

umDÜlfürltdj 00311. Borromeo ebenfalls.)

Zlooagerio.

ZTtorone ift enölid? Ijier eingetroffen?

Der £ot!?rmger.

Dor fu^em flieg müöe er ab oom Pfcr5.

BottOtneo (entjcfjulötgenb 3tmt £otIjringet).

Der3ei^t
r öafc toir fo ol?ne 3^temonie —

Hoaagerio (ebenfo).

IDir hörten öen Hamen; jo fönnen toir hoffen,

Dafe öie Sifcung beginne? S'ift nierjt meijr früfj.

Der £otf?rfnger (fein).

So lafct uns — öas StM 3U <£nbe fpielen.

tttaörufdjt" (grob).

©öer, um es anöers 3U jagen:

Da eine djriftlidje (Einigung nidjt 3U er3telen

£a&t uns, öa toir öenn öodj nun muffen,

(Betroft öas Ding 3U (5rabe tragen!
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HoDagerio (ladjeinö).

XDk bittet 3fyr fpredjt! (toenöet fi$ 3um ©e$en)

— oill Zttorone begrüben.

(©e§t oben ab.)

(Borromeo foröert öen £otl?ringer auf, ebenfalls 3ur Begrünung

ITCorones mit iljm $u geljen. Beiöe ah. Balö naä> Xlooagerio

unö Borromeo toat aud? flnton Brus 0. ZTCügli^, <Er3bifd?of

oon Prag, 3U öer ©ruppe getreten. 3e^t, nadjöem Me örei fort

ftnö, tritt er näfcer 3U ZTtaöruf^t. Diefer ergreift umDillfüriidj

feine fjanö.)

Brus (fdjüttelt traurig öen Kopf).

Tüte üertoidelt unö falt l?ier alles gefdjieljt.

ülaöruf^t (ergrimmt).

Sie wolVn, fie töoH'tt öie Heformen nidjt!

Brus.

Unö öes Kaifers tDille — toirö er jcr)on müö?

tlla£n!f<l?t (ac^fei3U(fenb).

Des Kaifers IDille — ift je^t unfre Pflicht.

(Sie folgen öen Legaten unö Borromeo.)

(Die Bübne fcat jt$ Jefct ftari angefüllt, öie Dater finö fajt ool^lig

oerfammelt. Redjts oorn ^at jidj eine flehte ©ruppe fpanifdjcr ©eift-

lieber aufgeteilt; [ie fteden öie Kopfe 3ufammen unö öeuten auf öie

3taiiener, öie in grofeer flmatf nun öie linfe Seite öer Bülme, bis 3um

Doröergrunö, erfüllen.)

Die Spanier.

Die Italiener öort feljt!

IDie flmeifen töimmeln fie öaljer.

Die gran3ofen getoannen fie fd?on.

Der £otfyringer Ijielt ficr) nidjt langer meljr.
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Dom Papft fommt iljm öer crfeljnte £olnt.

IDas fiünöe feft, toenn nidjt Spaniens d^rM

3a, Spaniens <Ejr\ öen päpftlern 311m ^o^n!

Die 3taltener öort fefyt!

ITCan merft an öer HTajoritat,

Da?$ öie Hbftimmung nidjt nadj öer Ration,
s

Sonöern nur nad? öer Hn3a^l öer Köpfe gctji

Die Köpfe, öie Köpfe, öie Köpfe fe^tl

töeölte, gefdjminfte, gefrorene Köpfe,

päpftlicr)e £arnen! pius*(5efd}öpfe!

(<5raf £una tritt ÖC3U; ilm begleitet öer immer [efyt ernft biet*

benöe Bifdjof floosmebiano r»on Gaöij.)

<5raf Znrta.

Sabj: 3fc öie Boten aus Rom
ITIit öem Steifen auf öem Rüden gereift?

Sie bringen öen tjeüigen (Seift,

Der gibt iljnen bann öie Befdjlüffe ein.

Die Spanier (lacrjenö).

§a l?a, fjafya, auf öem (EJelein

lommt öer ^eilige (Beift

£us Rom im üeinen (Eornifter gereift!

(3u einer (Sruppe 3taliener Iinfs vom gefeilt fidj {oeben ein

tteuangetommener CErupp italtenifdjer <5eiftüd?er; unter ifmen

unö oorne bran öer Btfdjof t>on Buöoja, ein luftig aus*

feljenöer Prälat mit pfiffigem (Befielt.)

Der Bif$of OOtt Buöoja (lebhaft unö oergnügt 3U öer erften Gruppe).

(Beliebte Brüöer, [eiö gegrüßt im ^errn!

£anösleute

!
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(Einige ans öer <5ruppe.

£ob fei 3efus Cfyeiftl

Bifdfof oon Buöoja (3u einem ettoa ©erhungert unö toimm aus«

feljenöen Bifc^of)

Seiö 3ljr oon Sanfelice, mdjt?

(Eudj fenn idj öodj!

Der Hngereöete.

Gljeopljilus

oon 3moIa.

Btfc^of von Buöoja.

Da toar ier) nie.

XTCan fommt ja nie aus Jeiner Diöces.

2$ bin öer Bifd)of oon Buöoja.

€mer aus dem drupp um öeit Buöoja«

Danöini oon <5roffeto idj.

(Einer aus öer erften (Sruppe.

Bifc^of oon geltre.

Gin anderer.

3dj oon S'tefoli.

Buöoja.

So ein Kon3tlium lob id? mir;

Ulan fieljt öodj etroas oon öer IDelt,

Unö fyat notfj freie Reife I

d^eopfyüus pon 3moia.

Ittan mufe öie Sefte feiern, toie fie fallen.
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Buöoja.

3<fj mufe gcfteftn, i<f> ^atte nt^ts bagegen,

IDenn's ettoas langer bauerte!

Dod} leibet urirb ja Sdjlufe gemalt.

<5rof|eto.

's ift untre ^eilige Pflicfjt,

§üt ben Befd^Iufe 311 ftimmen.

(TtyeopJjtlus oott 3moIa.

Dafür finb toir ja ljier.

Buöoja.

3u fdjabe iffs! idj bliebe langer!

ITCan ift faum angelangt

Unb mufe fdjon toieber fort.

<£fn Junger Doftor.

IDenn nur mein <5elb nodj reifte,

So blieb tdj gerne aud?.

Buöoja.

Das ift bas tDenigfte, mein gteunb,

Bei langrem Hufentfialt

tltufj man uns bodj entfdjabigen.

Gilt Bifdjof.

Dodj ift uns nichts Derfprorfjen —
<Iiit 3toeiter.

§ab oon Diäten nidjts gebort —
€m brütet.

Hio^ts oon Derlängerung —
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<£i toas,

Rom mufc fdjon öafür forgen.

Derlangen trnrö man nid}*,

Dafe roir Du!atcn machen

Das maäy id} fcrjon, öas mad? id) fdjon!

(f)ier treten lang[am urieber aus bent Palafte auf: Illabrufdjt unö

Brus; fie oerroeilen einen Iftomcnt unö nehmen bann i^re piäije

ein; einige 3eit hierauf ber lothringer allein, ntmmt audj feinen

piafc ein.)

Die itaütnifäm Bifdjöfe (ein3ein).

IDer ift öenn öas neben öem $ürftbtfd?of, Jag!

's ift 6et Drafoxuifc — Hein, 's ift ber <£r3bifd}of

Don Prag.

Prag, — Hegt öas in Deutfd)lanb ? — 3n Böhmen
liegt's efy't.

Da lommen öie meiften ^aretifer l}er.

Gljeop^iias (angftiur)).

Die Ke^er? o 3efus! Da lommen am <£nö'

Die Ketjer ^ie^cr? Ijierfyer nad} (Zriöent?

Buöoja (fafct ben (E^eop^tlus unter ben flrm).

Sem fyeli Lottes <5üte, mein teurer (Hjeopljii,

Die Iutfjerifrfjen Sdjtneme com italienifdjen Konzil;

3m Übermafc öoer) nur gefegnet noer) finö

IKit fran3öfifd?er Krätje unö öem fpanifdjen <5rinö.

(Die Bifcf>ofe lad;en unö roenben ficr); gleidftettig erfdjeint oben,

aus bem palaft, roo XUabrufdjt, Brus unb nad$er ber lo-

thringer Ijergefommen toaren, Itooagerio mit bem Karbinal*

legaten ITCorone.)
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Htcrone.

Die 3nftru!tionen fdjieften mix bet3eiten;

Ittein Hmt gelang mit (Bottes J)ilfe gut.

ttoaagerio.

Hut unterjer)ät}t mir nicr)t öie Sc^roierigfeiten!

Hlorone (brüdt n. öu fjanb).

3d) Ijabe Hoffnung unö öen beften IHut.

(töleidfteitig mit ZItorone unö Xlooagerio ifi unten im Saal mit

einem flehten (Befolge ber Patriarä} oon £lf[i|rien
r flbbifu,

erfdjtenen. (Er ift feljr alt, mit fdmeenjeifcen paaren unö Bart,

eine frembartige (Etfdjeimmg. (Er urirb gleich umringt, au$

bie 3taliener gefeilen fiel} 3U ilmt.)

am\u.
Don toeitljer röanberi icr), öurdj ITIü^fal unö Befcrjtoeröe,

Docr) meine $üfce trugen frolj mict) biet.

Dafc icr) öen (Tag öes Qerrn erleben öarf,

Dafe meine alten Hugen öiefes löerf noct) fcr)au'n:

Die Iteugeburi öer gan3en Grjriftenfycit —
Des ' freuet fict) unö jubiliert mein t)er3.

Unö gerne fer)eiö' icr) nun von öiefer fronen (Eröe.

(Alle toollen il?n geleiten; ber Bifajof oon Buboja brängt fidj

3U ifym unb fü^rt ilm.)

Bifdjof oon Buöoja.

Stützt (Euer) auf mief), lafet mir öie (Hjre, f)err.

(Die meiften Ijaben fdjon iljre piä^e eingenommen. 3e$t tritt ber

3eremonienmeifter in bie ZTCitte unb Ijebt ben Stab.)

Der 3ereTnonienmetfter.

3er), (Ercole Seoerolus

3eremonienmeifter öer Synoöe,

<srfucr)e traft öes mir nerliet/enen Zimtes

Die Däter öiefer (t)rtftltc^en Derfammlung:
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Die IjodjeljrtDÜrö'gen (Er3bifd}öfe unb Prälaten,

Die ijodjanfeljnlidjen Botjdjafter unb Gkfanöten,

Die ljocr}gelel}rten (Theologen unö Doctores,

Uadi (Drönung unö Gebühr öie piafce ein3une^men
r

tDeil öie Kongregation beginnen foll.

Alle nehmen öie pia|c ein. Die Bfilme bietet jefct folgenöes Büö:

Der mittelfte flusfctmttt öer Itnfen Seite ift Don öen 3roei Karöinal*

legaten, öen beiöen Runtien, öem Cotljringer, Htaörufcrjt unö Borro*

meo, »ie anfangs befebrieben, befeijt. Rad? öem Stut)l öes ßrafen

£una geleiten öiefen 3n)ei öeuifdje Reidjsräte. Die mittlere (oöer

toenn Dter flbftufungen möglich finö, öie beiöen mittleren) Reihen

finö öie Dorne ttmften; 3um CEeil [inö tjier öie Sitjpläije Stühle, oben

unö unten nur Bänle. Auf öen Stühlen fi^cn Karöinale, geiftlidje

Botfdjafter, roelilicrje Surften unö (Befanöte öer Surften. Die Prälaten

auf Bänfen, unö 3tr»ar öem Rang nadj: Patriarchen, Gr3bifd}öfe,

Btfctjöf e; öann ©röensgenerale, unter Iefcteren fidjtbar öer 3e|uiten»

general; auf öer oberften unö unter[ten Reilje fiijen nur Bifcr^Öfe,

äbtz, Domänen, geiftlidje unö roeltlictje profuratoren ufio., öie

Hnfe Seite öer Bü^ne ift nur r»on 3talienern eingenommen; auf

öer redeten fitjen nadj öer befdjriebenen ©tönung alle anöern

Rationen: $ran3o[en
r
Spanier, Portugiesen, polen, Ungarn ufu>.;

Don Deutfdjen ift nur öer <Er3bifd?of oon Prag (auf öer redeten

Seite) antoefenö. (Hn3ig unö allein für öen Patriarchen flböifu

ift ein Srub.1 in öer mittleren Rcilje bei öen 3talienern gcftellt.

Der Btfcfyof oon Buöoja fei$t fidj fo in öie Räfje öes Patriarchen,

öafj er ftets leife 3U ilmi reöen fann. Reben fid} läfet er öen (Xljeo*

pfyilus fitjen.

Den ^intergrunö erfüllen ftetjenö Geologen, Do!torcn unö anöere

geringere (Beiftlidje. Auf öer linfen Seite am mittelften Banfeausfdmitt,

in nädjfter Ratje Don Ronagertos SÜ3, fteb.t öer Sefretärtifd? mit Pult

(toie anfangs befebrieben), an ib.m fdjreibt ftccnmö ITTaffareiU, öer

Sefretär öes Kon3Üs. 3n öer IlXitte ftet»t öer 3eremonienmeifter

mit öem Stabe. Radjöem alle ib.re piafce eingenommen traben, ergebt

fieb. Rlorone.
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De* 3^tetttonfemtteiffer.

Unö nun ergebt fidj 3m Begrünung

Des Papjtcs erfter Katötnallegat.

Sünftc S3cnc.

UlotöMC (faltet ötc ijänöe, mit tf?m öie Derfammiung),

Den Ijeil'gen (Seift, öer öie Kon3ilien leitet,

Der aud} 6ie feurige Derfammlung lenft
r

IDir bitten ibn, öaf$ er auf uns fid? fenft

Unö unferm H)erl ein gutes <Enö' bereitet.

(£ö[i öie Qänöe.)

Des Diener öie £egaten finö r
öet Ijolje papft

(Er fpratfj 3U uns: „(Engel öes $rteöens feto
!"

Dies XDort im §er3en tragenö, bttt' idj (Sott,

Da& mir öas grieöensroer! bei (Eud? gelinge,

So tote id} treulidj mid? bemühte,

ITIem Amt bei 3enem 3u erfüllen,

Auf öeffen §aupt toir (Bottes Segen flehen

Bei Deutfcfylanös grofeem Katfer $erömanö.

(Efyrtoürö'ge Dater! £tebe Brüöer!

Bei aller Demut, öie öen Gfyriften 3iert,

Seiö fyeute etngeöenf:

IDir [tnö öie Blüte alles Zltcnfa^entums.

IDir finö berufen, ifym 3um §eüe

Den (Turm 3U bau'n, öer allen 3eiten trofct.

IDir, oor öem Jjerrn 3toar Hein,

Dodj oor öen ITCenfdjen aller Dölfer grofc.

Derfäüefct öem ^eiFgen (Seift nidjt (Eure ^e^en,

(Er fommt 3U uns!
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(Utit e^ter Begeiferung.) 3<*r fa — « iommt 3U uns!

Ctt gibt uns Weisheit, $riebe, äinigfeti,

Grfenntnis, £iebe, IDaljrfyeit.

All btejes — alles ift bei uns!

Seljt ljm auf jene Hrmen, 3rrgefüfjrten,

Auf jene Ketjer —
Der Bif$of 001t Buöoja (ruft laut 00t [i$ $in):

©ott erleuchte fiel

(StrafenbeBIide treffen Ujn ; nad} fur3er Störung fä^tt ITCorone fort.)

Zltorone.

Spaltung unö böfe Unrulj ift it)r Seil:

Die grudjt bes 3rrrDatms unb bes §ocr)muts Strafe,

Der eig'nem fünbigen (frmeffen traut.

Seljt In'n! fte toerben feiber fiel? 3crfleifd?en

Unb ruhmlos unb oerfludjt cernicrjtet (ein!

Rufe und Gemurmel:

$ludfy ilmen! $lucr) ben Heuern!

Dtn teufenden Heuern $ludj!

Hlorcne.

Das grofje IDerf glorreict) 3ur ßfjre (Bottcs

fjinaus3ufü^ren ftc^t uns l?eute an.

Denn fdjon 3U lange unb 3um Ärgernis

Der gan3en Gfjriftenfyeit roarb es oe^ögert.

Drum, Hebe Datcr, feib auf (Eurer !)ut,

Auf baft ber IDinb^aucr) fdjröellenber <5elel}rfamfeit

Des Kebefdn'ffleins au*3uleid}te Segel

Der Demut ftillem trafen nicfjt entführe!

Bifdjof von Buöoja.

<£in [tfjönes Bilb! t^abt 3^r's oerftemben, Gljeoplu'l?
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Der Seremonleitiiictfter (^e&t gegen tyn öen Stab).

Kein lauter 3toif^enruf! idj mufe erfucr)en!

IHorone.

Dom IDunfcr) erfüllt, öen Surften 3U gen>al}ren

IDas ifyten Dölfern frommt, unö frieöbereit,'

Gat nun öer §err oon allen jenen beeren,

Die auf öem (Eröenrunö öas Kreu3 oeretyren,

Den legten Schritt 3ur üollften (Hnigfeit.

Un6 jeöer gute gürft er rrrill ja audj

Dem grofeen Kino, öem Dol!e
f feinen (Blauben

Solcr)ergefiait 3U üben gern erlauben,

IDie es öurd? öeffen Sonöerfyeit unö Hrt,

Durcf) flngeroölmung, Sitte unö ©ebrauet)

3um E>unfcr)e i^m unö 3um Beöürfnis tnarö. —
3ur Senöung an öen Kaifer jüngft beehrt

Unö roieöer angelangt nacr) langem Ritt,

Des grieöens Ölblatt t>in unö J?er 3U tragen,

Kann icr) öie frorj'fie Kunöe nun (Euer) fagen:

Soroeit es nicr)t öer (E^r 3U natye tritt

Don Petri Stul>l, unö öient 3U (Bottcs Kranfung,

3ft alles IDefentließe ifym getoa^rt.

6raf £mta (3U öen Spaniern).

Beamtet too^l, 3fyr Ferren, öie Befcr)rän?ung!

ITtotone (fäfyrt nun in letzterem 2one fort).

3br reifet, con öes Kaifers Proportionen,

Den 3tr)ciunöoier3ig, ift fcr)on öas meifte

Befprocfyen, geprüft unö erleötgt.

3fi's (Euer) gefällig, Däter, über öas,

IDas jeijt noct) übrig, fur3 mit ja unö nein
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Sdjlüfftg 3U roeröen, unö Me nähere

Husfertigung öer tDets^ett bann öcs Papftes

3u überta|fen? 3ft es (Euer) gefällig?

Die Dater.

Placet, placet!

Btföof OöosmeMano öon Gaöij (fte^t auf).

Non placet!

Der 3ereittoitlemtteifier.

floosmcöiano, Bijcrjof r>on GaöirJ

floostneöiano.

Da3U x\t öie Simoöe einberufen,

Dafe fie mit $let& öie $ragen alle prüfe

Bis öie ITCatcrie be3tmmgen ift.

Der lothringer (jifcenb).

Doct) gibt es flare, — minöer flare punfte,

Die jict) röoty treiben laffcn; Iafet uns öoet)

TCladf jeöem eifern Punft öie $rage nrieö erfjoien.

ütorone.

3ft's Grub gefällig, Dater?

Alle Däier.

Placet, placet 1

IHorone.

Die HTefegebraua^e öann 3uerft!

So fommen roir mit fenem örei&igften flrtifel

3um Cieblingsimmfdj öes grofeen Seröinanö,

Der jeöer frommen Kunft Beider ift.
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(Er null öarin oor oöüiger Derbannung

Die giguralmufif gerettet felm;

XDeü öodj, fdjrteb er, „aus gro&er Htetfter 3^it

„öas tDO^lerfunöne fllte

„jo oft öen <5ei[t öer

grömmigfeit

i „ertoede unö erhalte/

k mit Papftes (Einüerftänönis: ift es (Eud*

<5efälltg öer (Erhaltung 3U3uftimmen ?

Die Italiener unö mele andre.

Placet, placet, placetl

flnore.

Non placet.

Der 3etemontenmetfter.

tDer melöet fic^ 3um IDort?

flposmeötano (fte^t auf).

Der 3c«ntomemneifter (mit Ieifer Beimijä>ung Don ^o^n).

Hcosmeöiano, Btfa^of von daöij!

ättosmeöiano.

(Ein „Hber" toar ba^x, ein „tüemt" Dom $ap\tt,

tDte ift's mit öem?

HooagcrtO (liebenstoüröig).

(Ein Probeftütf fotl erft

(Beliefert toeröen.

(Spricht leife einige IDorte mit Borromeo.)

Bros v. tttüglig.

(Eine ITTeffe toar's.

J5
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!Ratouf$i

3a, eine TTteffe toar's.

Der £ot$ringer.

Die probemeffe.

Der Bif^of t>. Buöofa (3um Bifäof d. 3moIa). I

Gljeopfyilus ! Der Patriarch [cfyläft ein!

(Der Kopf bes Patrtardjen oon flffyrien fenft fid? Ijter Iattgjam

auf öie Brufi. <£r fetyläft arimäfjlid} ein.)

ftoosmeöfano.

3dj frage: toirö öes Papftes tDunfd? beamtet?

Borcomeo (ergebt |i$).

Der 3«wnoniemtteifier.

(Es fpridjt 6er fyod^eljnoürö'ge Karomal oon

Borromco

!

(Hufe): 5ört!

Botrotneo (rutyg unb falt).

Die XTteffe toirö gefd?rieben.

Hooagerio. Die Däter (gietcfoeitig bur$*

Das tDerf, 3§t f?ört es
f einember).

toirö bereits oerfafet tDer febjeeibt fie — roob.1 in

Don paleftrina, öem berüfym* Rom —
Don toem— toie Reifet er—ten IHann.

(Beprüft foöann im päpftlidjen

Palaft. Der Harne ift hdannt —
Beliebt 3fc 3U3u[timmen — (Ein frommer ZTteifter.

3eigt es an!
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Die D5ier.

Placet» placet!

lltorone.

Die nädjften 3U bereöenöen flrtüel

Sinö !ur3 3U enöigen; es finö:

©ebraudj öer £anöesfpradjen bei öer ITTeffe

Unö öas Bremer —
Der 3**emonieitmetfie*.

<Et3bi((^of Brus oon PragJ

BtUS (fcatte fiä) erhoben).

Darf idj öie $rage [teilen

IDatum nidjt nadj öer Heil}

Unö alles ein3elne für ftdj oerfymöelt roirö ?

fludj roar es 3u empfehlen,

Bei roenig 3eü unö meler (Eil!

Dafe man öas tDta^ttgfte 3uerft erleöigte.

Arn meifien Hegt öem Kaifer öocfy am rje^en

Das flbenömal^l in beiöerlei ©eftalt.

j

äfit fpamfä>r Bifä^of.

Dem Kaifer nicfyt. Den Böhmen umfomefy:!

Der 5«cmotttenmeifier ($ebi gegen t$n öen Stab).

Kein 3a>ifd}enrufl

tftorone.

3fyr hörtet ja, nur, roenn öie Dater nia^t einig,

Was rool?l nid?t fein nrirö, toas id? nicfyt Ijoffe,

Dann nrirö 3ur Prüfung gefd?ritten; öod? fonft

Ulles öer IDeis^eit öes Papftes überlaffen.

6*



'..'
i

— 68 —

tlopagerio.

Die Durcharbeitung öer gan3en ÜTaterie

Die Prüfung, Sicfjtung unö Durdjberatung

(Sin gart3es 3af?r erforöerte [ie

Unö öie Der^anblungen fdu*öffen nie.

Bros.

ltun, umfomet>r, öas töidjtigfie 3uer[t,

<5raf t). £una (ergebt \iä}).

Der 3**emomemnei[ier.

Des Königs oon Spanien (Dratot

Der (Sraf oon £una fpricrjt!

£sma.

Soll öemt, fo frag* tet), öas Kon3Ü

3u <£nö' gefc»e£t tDot>l toeröen?

3er) öringe auf öie grünölidjfte

Ausführliche Befpredjung

!

Der lothringer.

3I?r Rottet öoet), tjerr <5raf,

Die fromme Heöe öes £egaten

£una (fjetausfotbernö).

r}err Karöinal — öem (Einfluß nadj

Seiö 3^t fcfjon längft £egat.

Dorf? feto 3^r's fafttfer) nitfjt

Unö fomit nierjt gefragt!

Die Spanier (gieiefoeiitg).

(Er roirö es noef), unö balö
r

Der Papft t>ar's tt)m t>erjprocr)en!
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Der lothringer (toütenö).

Dod} frag* id? (hier) }e£t, <5raf!

IDte lommt 3^r in öen StuI?I,

Der aufeer aller (Drönung fte^t?

CUtta (redt jtdj laa>nö im Stutyl).

tlOOagerio (3um £otl?ringer).

Dies IHittel rodelten roir, öamtt

Don beiöen großen Kationen

Itidjt eine nadjftelm foll.

Der lothringer.

Da proteftier* id? morgen

3n feiernder Seffion!

3dj madje flnfprud} abfolut

Huf Dorrang, roie er mir gebührt!

Inna (fefc laut).

Hidjt einen ginger breit

IDeidjt Spaniens großer König

Dem minöerjä^rigen Don <Eud}

!

•

Der lothringer (toenöet [id? 3ornig an öie tegaten).

IDenn morgen nidjt 3uerft

VLidit oor öem Spanier

3d? Häucfyerfafj unö grieöensfufc —
Der 3eremonienmeifter (^ebt öen Stab).

Der Bifdjof oon Buöoja!

Bifdjof oon Buöoja
(Ijat fidj gemelöet; er [teilt fidj Iangfam 3urcdjt unö beginnt),

U)e$! — IDe$!

grieöen ift nidjt me^r' unter 6en Dölfern



— 70 —

Unb bie gütften en^toeit;

fpridjt ber Prophet. —
H)el? — tcef)

!

91V beine $einbe fperren i^x Ittaul auf,

Pfeifen bidj an — blerfen bie 3^ne —

Der 3etemotttenmetfier.

IDie lange gebenft 3r)t 311 reben

rjerr Bifdjof? — tdj mu& <£ua^ erfurfjen,

IDas 3^r 3U fagen fyabt, !ur3 311 [agen,

Denn langer als fünf3e^n Illinuten

3ft nad} Befdjlufc ber £egaten

Hiemanb 3U reben erlaubt.

Utotone (mit derhaltenem Ärger 3U Buöofa).

3fyc tatet beffer, garniert 3U reben

Hls 3nterje!tionen 3U bringen,

Die oljne Sinn unb nidjt förberlidj!

Bifdjof t>oit Buboja.

(Jetjt ftd} fc^tocigenb urieöer Ijin, aber nidjt etroa befdjamt).

(Uadi Heiner Paufe öet Beruhigung ergebt jirf} uneber Hlorone.)

tttorone.

Beliebte <£ud?, Dater, nun bie HIef[e

Unb bas Bremer 3ufammen 3U erlebigen?

Die 3taUettet.

Placet, placet, placet!

Alte andern.

Non placet, non placet 1
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HooStltCÖfattO (ergebt fi$; ruftg ober fäatf).

Wtrm öas Kort3tl öie gret^eit nidjt gerädert,

Ulit (Ernft unö £tebe alle fünfte 3U bereöen,

Unö öie Reformartilel nur berührt

Unö ntdjt ermogen toeröen,

So trag' idj neuerlid) Derlang'rung an

Unö proteftiere feierlich rmöer öen Sdjlujj!

Die Jtaltener (©üb).

5* ift ein Sdjismatifer

!

tDerft ifm hinaus!

Derbrennt ilm!

Ittotone (311 floosmebiano).

Den, roeldjer Ijeute nid)t von qan^ei Seele

Den fd?leun'gen Ausgang öcr Derfyanölung röünfdjt,

« Den nenn* id? feinen frommen Gljriften!

(Zlooagerto madjt IKotone ein 3e\ä}tn.)

Der £oifjriiiger (laut).

Das ift öie grei^eit öer Synoöe!

£mta (ftefct 3ut Entgegnung auf. Unterbejfen ^at bet Bifdjof Don

Buboja auf btn patt ardjen, öer oon bem £arm enoadjt ift, ein*

gefprodjen; et oeraniafet tlm, jidj ju ergeben. Der 3eremomen*

meifter fybt ben Stab unö ruft laut, gerabe, als £una anfangen

toill.)

Der 3eremomeitmeifier.

Der fjodjeljnrmröigfte unö fromme t)err,

flffyriens Patriardj roill reöen!

(Sofort tritt bie größte Stille ein.)

Hböifu (mit ieifer, frieblidjer Stimme).

Der tDunfd] öes frommen papftes

Soll boct) beamtet toeröen;
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&uf3eicfmen foll
(

Die feierliche ZlTeloöte

3n Rom öer grofee Sanger

(et ftodt; Buöoja flüftert ifrn 31t)

(Erinas—pa—les
—

'

(Gt fe%t ftd? unö fd?laft langfam toicöer ein; untetbtücftes £a$en?

3ut Rufje roeijenöe Rufe; Buboja toill berftert 00t lautlojem

Zatyn; et tyält ftd? öen Saud?.)

tttorone (Ieife abet grimmig 3U HoDagerio).

Das toar ein Streif oon öem Buöojer Harren;

3dj toerö' es merlen!

£mta (ergebt fid? toieber).

Die frommen dr)riften aller Welt,

Sie töünfd?en efyer öie Derlangerung! »

Der lothringer (heftig).

Hur Spanien töün[cr)t es! nicr)t öie gan3e IDell!

£nna (färeit).

IDenn Spanien es roilI r fo tDiIl's öie EDelt!

Setzen unö Rufe überall.

So, Spanien i[t öie rOelt?

(Ein guter (Beograpfj!

Bifdjof t)OH BMÖOJa (ruft 6em ©rafen laut 311).

£eft öoer) öen ptolemäus!

Die 3taliener (iadjenb).

3a, left öen ptolemäus!
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tntta (ta|enb).

,
' 3d? toeröe ftimmen, nod? 3ur Scfjlu&beratung

Die Protestanten ein3ulaöen.

((Eine totlöc (Empörung öes gan3en Saales antwortet. Hut

ttooagerio, ITTorone, ITTabru[ct}t, Brus unö öle Spanier nehmen
nidit bran teil, leitete fielen erregt auf. Der patriardj

flbbifu erroaerjt toieber von bem £ärm. Ittorone Ijat ficr)

mit IToDagerio beraten. (Er ergebt fiel) unb Ijält &e r}änbe

auf, um ficr) (Beljör 3U Der[cr)ajfen, öa bas Stabaufgalten bes

3eremoni\:nmei[ters ntdjts mef?r nüjjt 3ugleidj fernlagt es

laut 3iDÖlf.)

ntotone (nadjbem etroas Stille eingetreten i\t).

3n öer Derfaffung öes (Bemüts

Kann nidjt mit Segen fortgefahren toeröen.

flutfj fdjlug es ZTTittag; mit Befümmernis

Unö Sdjam Ijeb' id? öic Süjung auf.

Docr) ^ört, toas xd} nun ernftlid? fag'r

IDas öer £egat (Eudj nun muft lünöen:

Die 3roeite Stunöe Uad}—mittag

Hlufe uns fn'er neu oerfammelt ftnöen;

Unö roä^rte es bis tief 3ur Ztacfyt:

Ijeut roirö öas IDerf 3U (£nö gebraut!

<£ud}, liebe Däter, malm' id} nun,

3nJonöer^eit öen eölen ßrafen,

Das Kleiö öer Sanftmut an3utun;

Die Bitterleiten la[[et (Olafen.
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Der (Hnigfeit gilt mein (Bebet.

(Beliebte Ddter! 3n grteöen ge^t!

(3n großer Aufregung, bisputierenb, broljenb, geftifulierenb,

geljt alles beut Ausgang 3U. 3uerft, unö in gefdjlojfenem Grupp,

Me Spanier. (Einige italienifdje (Beiftliä^e, unter ifmen Buboja,

Deno eilen nodj am lang [ten im r^intergrunbe.)

Seifte S3ene.

ITCorone unö Hooagerio finb im Dorbergrunbe Iinfs 3u)ammen

getreten. Der lothringer, Zltabrufdjt unb Brus bilöen für fid?,

etroas 3urüd, eine (Sruppe, mefyr redjts.

Htorone (üer3töeifelt 3U Hooagerio).

XDas nun! was nun! ßlaubt 3fc nod} öran,

Dafj trur 3U (Enöe fommen?

Xlovaqnio (kaltblütig).

©Ijne Spanien,

IDenn's benn fein mufc; arir muffen unö rmr toeröen.

(Der Bifdjof oon Buboja Ijat fidj jeijt an ZTCorone Ijerangepirfdjt;

öie übrigen feines Trupps fyaben fidj 3erftreut.)

Bifdjof VOn Buöoja (3U Htorone).

(Hjrtrmröen, fagtr ift's roirfltc^ gan3 genrifo,

Dafe morgen Sdjlufc ift? (5an3 untoiö erruflief} ?

HTorone (beamtet iljn nid}t; er töenbet fidj 3um lothringer, ber nun

allein geblieben ift, ba Htabrufdjt unb Brus ins 3nnere bes

Palaftes oerfdjunnben.)

IDas mufetet 3^r öen Spanier auet) rei3en!

Der Soiljrutger.

3fyr rei3tet iljn noct) meljr! i^n unö uns alle!

floosmeöiano roar im Rec^t! Unö tüäre,
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Was iljm gefdjal?, einem $ran3ofen ariöerfahren,

Bpm ero'gen (Sott! tdj reifte ab

Unö appellierte an ein freieres Kon3il! .

BifcQof von Buöoja.

tDenn boer) nun morgen nicfyt gefdjloffen ruirö

Unö toir nun bleiben muffen —
(HTorone fcreljt ifym öen Rüden).

HoüagertO (311m £otl?ringet).

£af$ 6em (Beden,

Dem Spanier öod? öen Dortritt! Diefes rottl er,

Unö öann ift alles gut.

Der lothringer.

BUÖOJa (gieiefoeitig

3U XTCorone).

(Blaubt öas nur ntcfyt! td? roeia^e

feinen 3olI

Dor öiefem Spanier!

Bei länger'm Aufenthalt

tDirö man öodj flnfprudj Ijaben auf

Diäten —
tttotone (3um £otl)ringer).

Hun, jo coirö öie gan3e

3eremonie töofyl unterbleiben muffen.

Der lothringer.

(Tragt öie golgen banrxl

Buöoja.

ZTIan f?at tooljl ßnfprutf? —
(er tippt öen HTorone an. Dtefer heftet einen toütenö fragenden

Bficf auf tt>n.)

Buöoja.

3er) meine auf Diäten, — tDeg3efjrung —



— 76 —

IHarone (färeit).

flus3el?rung an öen r)als (hier), §err!

CEudj.fommt fd?on was von Rom, öod? nidjt Diäten,

DefP feto perfidjert! (Sott befohlen, t)err!

(Bifdjof von Buboja brel?t fi<$ [tinfdjroefgenb Ijerum unb tnadji

ficr) baoon.)

Hotmgerio (la$t).

(Ein gretfyart ift's, ein richtiger r}ansu>ur[i.

(<5etnütlidj 3« beiben.)

So galtet §rieöen öoct), (3um Cotfc.) öenft an öen Papft,

(er fafet beiber §anbe unb bringt fie toie fdjer3enb 3ufammen).

Unö je#t tommt mit mir in mein fyms; auf ein

Befcfjeiö'nes ZTta^i. 3ft's (Euer) gefällig, Dater?

((Et 3te^t fie, beide fdjon Qalb be3t»ungen unö oerfoljnt, mit

W fort.)

Siebente S3ene.

(Sdjon feit einiger 3eit finb italtenifrfyc unö beutfdje Diener er«

fdjienen, bie [icfy baramnadjen, bie in Unorbnung geratenen Bänfe unb

Stühle roieber 3ured?t3urüden. ©leid?, raenn bie £egaten ben Saal

oerlaffen fyaben, fatnmelt fia? ein f?aufe fpanifd?er Diener int hinter«

grunbe an.)

Die fpanifä^en Diener Oif^ein 3ueinanber).

fjabt 3^'s gefefm?

t)abt 3^s gehört?

Qnöem fie auf bie ital. Diener geigen.)

Der eöle ©raf, unö öer fromme fjerr

Beleiöigt oon öem Geufelsoolf

!

Die fjunöe öa — (lauter) 3fyt fymöe öa!
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Die 3foIientf<$en und Deuten.
Was nrill öenn öas (5efinöel öort —
hinaus! fyabt nidjts 3U [Raffen Ijier!

Die Spanier.

Sie eilen fidj — öie Kreaturen —
3um (Enö, 3um <£nb ! — Ija §a ^a l?a.

— (Eeufelsparote

!

Die Italiener Oueinanber).

£afct <£ud? nidjt ein — öer IDamung öenfi

(3u öen Spaniern.)

gort auf öie Strafte! IDir rufen öen f}errn!

(allerlei £umpenpad !?at ftd? con öer Strafe Ijer angesammelt

unö bringt jefct mit öen Spaniern 3u[ammen tiefer in öen Saal.)

Die Spanter.

Die geiglinge — fyafya, fyalja —
3fyc Stufte, 3^r! italienijcfje Ijunöe!

<£in Hai. Diener.

3$ f^lag' % tot!

Die Spanier.

Dredige Stufte!

Die 3taliener.

Spanifd^e Steinte!

Die Spanier.

Seufels3agel

!

Die 3iöliener.

Krä^ges (Bettet!
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Die Spattier.

mein <Hngetr>eiöe!

Die 3talietter.

Stinfenöer fjollenöretf!

Die Spattier.

Bof?tt itynen öotf? öie pnöifrfje

Parole mit 6em (Rfen in öen Baudj!

(Die Spanier ftü^en fidj mit öem [tets roieber^olten Ruf: „311m

(Enb, 3um <Enö" mit Dolden auf öie gleichfalls Dold?e 3ieljenöen

3taliener unö Deutfdjen. (Erbitterte Steuere*, an öer öas Doli

ebenfalls mit 3ofylen unö Sdjreien teilnimmt. Itadj früher 3eit

erfrf?eint, oon einem Grupp Staötfolöaten begleitet, am (Eingang

hinten ZTCaöruidjt.)

Itlaönijd^t (mit Donnerstimme).

(Bebt £euer! fdn'efet unö [dalagt!

((Eine mefcfad?e Sabe ertont; öie meiften finö getroffen.)

IXnb was noct} 3appelt, auf öie $olter!

(Die Solöaten itür$tn jid> auf öle am Boöen Hegenöen [tolj*

nenben, 3um Geil fliegen roolienöen (Behalten.)

3ur fdjarfften $olter mit öen §unöen,

Die fo öie <f?rtftlid?c Derfammlung fjö^nen!

3[i öas öer Sinn öes heiligen Kon3ils?

Dorljang.

<£nöe öes 3n>eiten flftes.



dritter %tU

(Erfte $3ene.

3immct paleftrinas rote im erften flfte. Der grofce £el?nftul?l ift je§i

ans $enfter gerüdt. Der flrbeitstifc^ ift üollftänöig entfernt. (Es i[t

gegen &btnb. Der flbenöjonnenfdjein fällt doü ins 3iTntnet. Don

Rom fyer beftänöiges (Blodengeläute.

3m 3immer fielen fünf junge Kapellfänger öer Kird?e Santa ITCaria

ITtaggiore in Rom. Der erfte unö öer 3tDeite fielen an öer (Eingangs*

tür, fet)en oft hinaus unö fdjeinen auf etroas 3U ©arten ; öer öritte

fteljt, öie t)änöe bjnter [id? am Stuf?! öer fleinen fjausorgel, [0, öafe

fein Blicf geraöe auf öas $enfter fällt, öurd? öas man, toie im erften

flft, öas ferne Rom fielet. Der nierte fielet etroa 3toei Schritte hinter

öem großen £efmfiui?l; öer fünfte ettua in öer ZUitte 3rDifd}en öer

Hinteren (Eingangstür unö öem eierten, im fjintergrunöe.

3n öem £efmftul?l [ii$t, öie flugen Ijalb gefdjloffen, Pale [tri na. (Er

ift gän3 3urücfgele^nt, feine Arme rufjen auf öen beiöen £elmen. (Er

fd?etnt, gegen öen erften flft, gealtert. Seitlid? oor ilmt fniet 3gfyino;

fjänöe unö Kopf rut/en auf paleftrinas linfer fjanö. hinter öer Stuljl«

leljne, gan3 red?ts, ftefyt, toie 3ur fjilfeleiftung bereit, (Siufeppe, eine

Seine fe^r ärmlidje (Seftalt, Paleftrinas alter Diener.

Über öer gan3en ©ruppe eine Stimmung oon (Erroartung unö 3ugleidj

roie Don Ru^e um einen Krauten.

(irftcr Sanger.

IDie lange fic bleiben —
3ioetter Sanger.

IDie fange fie [Ingen —
Dritter Sanger.

Der &bertö bricht fdjtm herein —

*

Dierter Sanger.

XOk von Sanft Peter öie (blöden Hingen —
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günfter Sänger.

Der Rbtnb nrirb bie (Entfcfyeiöung bringen —

ürfter und imtitet Sänger.

HZöge fie müö für öen Hrmen fein!
.

PalefitUta (ofme [idj 3U beroegen eöer öie flugen auf3ufcfylagcn).

ZTtein Knabe fag — roer jinö öie Hlänner?

3g^tttO (ftefct 3U iljm auf).

Sie lamen nadj Dir 3U felj'n,

Kennft Du [ie nidjt? (Es finö Deine Sanger.

Paleftrina (toenöet langfam Kopf unö Blicf na<$ öer regten Seite).

Die Sänger — f

3gIjino. Dein dljor —

Grfier Sanger. tDie alt fein (Befielt —

Dritter Sänger.

IDie müöe öer Blid —
üierter Sänger.

(Bebtest öas %aat —
3n>eiier Sänger.

Bringt iljm öer flbenö ein fjofyes <51ücE ?

fünfter Sänger.

Bringt er neue 3ücbtigung (Bottes bar ?

Palefirma (öen Blid immer auf öie Sänger gebeftet).

Die Sänger, 3gfyino, fie oarten unö fpäl?en —
XDetfet Du, toarum fie fo fielen unö feigen —
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Dater — was Dir fo Ijerrlict} gelungen:

Das eroige tDeif, öas 6er IDelt Du gabft,

3n öiefer Stunöe wirb es gefungen

3m golönen Palaft cor Prälaten unö Papft.

(Pale[trina toenöet öen Blid roieöer 3U Jgljtno.)

<£t\Ut Sänger (nähert [id? einige Stritte öem Palefirina).

Die Zllefje, ttteifter, öle 3fjr gefrfjaffen —
paUflrfna fliegt cor [i$ $in).

3ct) fcfuueb fie in einer Itacr)t —
3mUet Songer (nähert fid) ebenfalls).

Die Blätter fammelte Silla, öer Schüler —
Dritter Sänger (öesgleitfjen).

tDir l^aben fie fleißig in (Drönung gebraut.

Paleftrma.

Sie fragten im Kerfer — id) glaube, id? fagte —

Dferier unö Sünfter Sänger (fommen nun aurf> ba$vi. flüe

umgeben nun öen Stu^l öes pdeftrina in fymgebenöer <5ruppe.

Dierter Sänger.

IDir Ijoben fie auf, rotr hüteten fie
—

Sünfter Sänger.

Sie ttmröen uns mit (Bemalt genommen.

Paleftrma.

Unb bann — töie ift bann alles ge!ommen?

6
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Hls fie Dicfj gtiffen unö banben

fln jenem jdjredlidjen Gag

Iltcfjt fyab' 6a öie löelt id? oerftanöcn

Wo foldjes gefdjefyen mag.

Die (Eröe faxten mir öie §ölle,

3n Krämpfen lag id} öa.

(Siufeppe toar Ijilfreid} 3ur Stelle —
Dann um&f icf? nicfyt meljr, was gejdjal).

Hls idj im Bette ertoao^te

föiufeppe ftanö neben mir.

XDonacfy als erftes i$ fragte

IDar nadj 5er ZTCeffe unö Dir.

Du lagft in Kerfer unö Ketten.

Sie lamen unö [türmten ins fyuis:

Die Blef je nur [ollte Did} retten —
Da lieferte id* [ie aus.

Den §enfern! — Dafe taYs oermocfyte

<D Dater, roar fürdjterlidj,

Dod} fürdjtcrltd^er nod} pofytt

3m £jer3en öie Hng[t um Qld}.

Hun bift Du mir roieöer gegeben,

Unö öie ITteffe öurrf?flmget öie IDelt.

<£nt)acf?e nun aud? 3um Zehen

gut Dein Ktnb, öas umfcfyhmgen Dtdj ^alt

!

(paleitrina 3ief?t tfyn nafyet an fid}. Sd)u>eigen unb fcetlnapnte.

piö^ltd? cduö auf öer Strafe ein Dtelftimmiger Ruf laut, bet jid}

5em fjauje 3U nähern fdjeint.)
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Ewiva Paleftrina,

Evviva öer Retter 5er Iftufif

!

Ewiva, Evviva!

ögtjino unö ßtufeppe bleiben bei Palefirina; öle fünf Sänget

ge^en an öie (Eingangstür, reo iljnen fofott eine fln3al?l Sänget

öet päppdjen Kapelle entgegen gelaufen fommt.)

3röette S3ene.

Di* pä>[ili($eit Kopeüfänger (ein3eln unö stammen).

3ft Paleftrina 6er Itteifter r>ier?

Der grofje ITCann, tft er 311 ßaus?

IDifet 3^t aud}, ©er (Euer) dirigiert ?

E)ifct 2tyf
mit toem 3b* mustert?

ITlit toem 3fc taglicr) gefyt ein unö aus?

Der größte Zttufifer iffs in Rom!
Der ^eilige Dater Ijafs felbft gefagt.

Unö öie neue Uteffe fein beftes tDerf.

Den Karöinäkn fyat's auet) besagt.

(Es fc)at einen großen (Einörud gemacht,

Als rotr es fangen im heiligen r)aus:

Ulan fjörte öie ZDorte genau heraus.

Wix traben es fyerrlicr) 3ur Geltung gebraut,

greilid? — öer Dortrag macr)t auet) toas aus!

Dort) l}ört, öie allergrößte <tyt'

Die einem Sterblichen je gefcr)ar) —
((Eine neue <5ruppc päpftlttbet Kapellfanqer fontmt an.)

Die neue trappe (eilig).

Der ^eilige Dater fommt felber Ijer!

8»
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Huf öie Kniee unö piatj — er ift fd)on nalj.

(Itod? einige neue !ommen ixnb rufen:)

Huf öie Kniee, öer Papft i[t nirfjt me^r toeit.

Wo ift Paleftrina — ift er bereit?

(Sie orangen ficr) näljer ins 3ircnner herein, fletjt Karöinale

lommen, unter ifmen Borromeo, oeldjer ficr) aber in öer fol*

genöen S3ene von Paleftrina etoas entfernt fc>ält. Die ber>or»

ftefjenöe flnfunft öes Papftes roirö öem Paleftrina Don öen Kar*

öinälen bedeutet. (Er ftefyt, geftütjt von einem [einer Kapeil*

fänger unö (Biufeppe, oom Stuhle auf unö ge^t öann allein nad?

öem Hintergründe 3U, öen Ipapft 3U erroarten. Diefer roirö nun

in einer Sänfte — von Jungen Klerifem getragen — im hinter»

grunöe fidjtbar. Bei [einem Grfcrjcinen totrft f tef? alles auf öie

Kniee; öem Pav\i am näcfyften ift Paleftrina, bann öie Karöinale;

(Biufeppe, roeldjer öen paleftrina einige Schritte roeit geführt

Ijatte, oerfdjtDinöet bei öiefer (Belegentjeit gan3. Die Sänger

alle füllen öie Stube. (Das Ijetfet öie Doröerbürme.) 3grjino be*

finöet ficr) nun auf öer linfen Seite öer Büt)ne.)

De* Tpapft PtUS der Oterte (freunöiicf/ 3U paleftrina).

H)te einft im fn'mmlifcfyen 3*on 3ol}cmnes öer ^eilige

fyörte

Singen öie (Engel öer t}öt)e, alfo Heblid} unö fyefyr

(Tönte im <Dl?re öie ITCeffe mir eines anöern ©tooanni.

Bis an Dein Gnöe nun bleibe, pierlutgi, bei mir;

gromm öie Stjtina mir leite, toie roeilanö öem fyeil'gen

XTCarcellus.

Surft öer ITCuftf aller 3eiten! Dem papfte Diener

unö Sobn.

(Paleftrina rufet öem papfte öen $ufe; öer Papft gibt ir)m unö

allen öen Segen unb roirö roieöer fortgetragen. Die Karöi*

näle, aufcer Borromeo, begleiten itm. Die Sänger orangen

ficr), nadjöem öer Papft oerfcrjrounöen ift, 3U paleftrina, öer

i
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/ " langfam toteöer ins 3 immer fommt, um it)n 3U beglücfcoünfä^en.

Borromeo bebeutet [ie lautlos unö ettoas r)eftig
f fortzugeben.

Sie oerlaffen öarauffjtn alle öie Bülme. 3gfyino 3iet)t fid}, ©ie

in unroillfürlicrjer flngft oor Borromeo, gan3 nadj linfs in öie

<£de bei öer fjausorgel 3urücf. flufjer iljm finö je^t Borromeo
unö Paleftrina allein auf öer Büljne. Borromeo ftet)t linfs,

3gl?ino öen Rüden fet)renö, [eine flnroefenfjeit nidjt merfenö,

Paleftrina rechts. Beiöe fielen fo einen flugenblid fluge in

fluge. Borromeo ringt banad} ettoas 3U fagen, ftür3t aber

plötjftcr} in tieffter Cfrfdjütterung Paleftrina 3U $üfcen unö

bricht in heftiges IDeinen aus. Paleftrina neigt ficr) roie unroill*

fürlicr) 3U ibm unö legt it)m öie fjänöe auf öen Kopf. (Enölid)

Ijebt Borromeo öen Bltd 3U ifym unö bricht in öie IDorte aus.)

Borromeo.

Die Itteffe — ad) öer ITCeffe [üfces £icr)t —
Paleftrina, Du (Befäfo öer (Bnaöe —

Hus Dir [priest <5ott — unö icr) erfannt* es mct)t

!

((Er fen!t roieöer roeinenö öen Kopf.)

Paleftrina (futfjt it)n 3U beruhigen).

IDas ift — mein $reunö — £ieber, ftefy öod) auf

!

Borromeo.

fldj laft öen Sünöer meinen, Iafe ilm roeinen'

Paleftrina.

Ztidjt roill öer Kranen Seligfeit id) toe^ren,

(Befeiert fei öie l?ol?e Stunöe fo.

©efäfce Du unö icr); 3 er f
plagen I?ter,

Doct) £iebesfyaucr) fteigt aus öen Sterben auf.

3ur (Blorie toill alles. gül?P es öod), mein $reunö

!



— 86 —

Borrotttfo.

(D paleftrina — palcftrina. —
((Et toill in leiöenfdjaftlidjer 3etfntrf<^ung Paleftrina öie Süfee

füffen, ötefer fybt ilm ra[d? auf unö iufet ilm auf öie IDange.

Sie oerbleiben einen Utomcnt in [tummer Umarmung; öann

reifet fid? Borromeo rafrfj los unö oerläfet mit abgeroanötem

©efrrfjt öie Büljne.

Paleftrina bleibt in (Beöanfen fteljn.

Hun fommt 3g^ino aus feinet <£de fjerrjor unö ftür3t öem Dater

jubelnö an öen fjals. Gine 3eitlang fyält ilm palcftrina rufyig

an öer Brufi unö [treidelt fein t)aar. IDäljrenö öcs gan3en

folgenöen ©efprädjs fiefjt Paleftrina über 3g*?inos Kopf fjintoeg,

jo öa& öiefer [einen Blicf unö <5e[iä}isausörud nid?t feben famu)

<D Dater, toirft Du nun aud? roieber frolj?

Du bift \e%t 6er Berüfymtefte oon allen,

3n fernften 3^ten nrirb man Did? nodj nennen.

Unö nidjt nur nennen, Deine IDerfe fingen!

Der papft gibt fidler Dir aud? Diel (Bcbalt.

Hun foüft Du uneber leben — toieber lachen —
Du bift fo [tili — iag, freuft Du Didj 6enn niät?

palcftrina.

Dod?, öott) mein Kinb — nur, fiel?
— hin nid?t mefyr

fang,

3dj freu' mtdj ntdjt fo laut — fo meljr im 3rmem.

XDillff nidjt 3U Silla, il?m mein <51üd et3ä^len?

3{$itto.

fld? Dater — Silla, fiel? — ift niefrt meljr Ijier —
Dod} glaub', geroife, er ift nidbt unöanfbar!

(Dedegen) Qx ift — er ging —
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palefftitw (la^elnfc) 3U Baröi nadj Sto*^-

3g^iltO (etjtaunt).

So toeifet Du (djon?

pateffrtita.

(Es roar nidjt fdjroer 3U taten.

Siel?, 3ugenb toill 3m 3ugenö. Dodj Du bleibft

Bei mir? Ittdjt roaljr 3gl?ino?

3g$hto (iciie).

3a, bei Dir!

(<&c legt roieöct öen Kopf cm [eine Bruft. (Einen flugenblid

Hulje; bann ertönen toieöer oon öet Strafte fyer Rufe.)

Hufe auf bet Stxafo»

Evviva Palcfrrina!

Evviva öer Retter öer Ittujü!

(3gijmo fäljrt freuöig aus feinet Stellung auf.)

30ijino.

r^ör*, öas gilt Dir — aty lafc mid? nodj ein bissen

fyn auf 6ie Strafe! r^alr* id? mid? öod? faum

Dor lauter greuöe — fdjreien mufe id},.— fpringen

Unö §ören, rote jie meinen Dater feiern.

Paleftrina.

So fpring* mein 3unge, freue Did?, (er nimmt 3g^inos

Kopf in betbe fjänbe) mein lieber

(Befegneter 3gfytno! jpring Did} roaefer aus.

(3g$ino umbalft öen Dater nod? einmal ftürmifdj unb fpringt

bann überglüdliä^ auf bie Strafte hinaus.)
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Dritte S3ene.

Paleftrina bleibt eine IDeile rufyig |te^en. Sein Blid nrirö gleich na$

3gfjinos Abgang ernft unö tDeitfcfyauenö. (Er gelji einige Schritte ins

3immer hinein unö Denoeilt öann eine 3eitlang cor öem Bilöe öet

£ufre3ia. Die legten Strahlen öer flbenöfonne finö fdjon aus öem

3immer gemieden, meines nun in abenölidje Dunfelfyeit gefüllt ift.

Paleftrina toenöet fi$ Dorn Bilöe ab; er fie^t |e£t an öem StubJ oot

öet fleinen fjausorgel.

Paleftrina (mit ruhiger, fajt ^eiteret Ergebung).

Ztun frfjmieöe mtdj, öen legten Stein

Art einem öeiner taufenö Hinge,

Du (Sott, — unö icfy roill guter Dinge

Unö frieÖDolI fein.

*

(<£r fc%t fidj auf öen Stuljl an öie (Drgel unö uerfenft ftd?, leife

Jpiclenö, in mujifalifdje <5eöanfen, öen Blid über öie (Taften

roeg ins JDeitc gerietet. Don' öer Strafte ertönen tm'eöer öie

Rufe: „Ewiva paleftrina, evviva öer Retter öer IHufifr

Paleftrina fc^eint es nidjt 3U ljören.)

Der Dor^ang fällt.
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Dasselbe für Kavallerie-Musik

Dasselbe für Jager-Musik

Tanzwalzer für Klavier. Leichtes Arrangement von Johs. Doebber .

Dasselbe für Zither £
Dasselbe für Zither 9:

Dasselbe für großes Orchester

Dasselbe für Salon-Orchester

.

Dasselbe für Pariser Besetzung"T •

Dasselbe für Schrammelquartett .

Torspiel zum I. Akt für Klavier

Dasselbe für Klavier zu 4 Händen

Prühstücksszene (1. Akt) für Klavier

Dasselbe für Klavier zu 4 Händen

Dasselbe (Intermezzo) für Violine und Klavier

Dasselbe für Violine solo

Dasselbe für Flöte und Klavier

NacbkJänge aus dem „Rosenkavalier", Klavierfantasie von Otto Neitirel

Saite aus der Musik zum .Rosenkavalier" für Klavier. Erleichterte öe-

arbeitung von N. Nambu3t

Dasselbe für großes Orchester .

Dasselbe für Salon-Orchester -. • • •

Dasselbe für Pariser Besetzung

Dasselbe für Ielanterie-Musik

für Kavallerie-Musik

ifir Jägermusik • •

gg. Zuzüglich Teuerungszuschlag

3.—
4.-

3.—

1.20

3.—

2.40

1.60

3.—
12.—
8.—

5.—
12.—

8.—

10.—

Z.-

1.50

1.50

5.—

4.—
3.—

2.10

1.60

2.40

1.60

—.80

1.60

1.—

4.—

12.—

S.—
5.—

16.—

8.—



Verlag von ADOLPH FÜRSTNER. BERLIN-W— PARIS. j
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SALOME
MUSIK-DRAMA IN EINEM AUFZUGE

NACH OSKAR WILDES GLEICHNAMIGER DICHTUNQ
IN DEUTSCHER ÜBERSETZUNG VON HEDWIG LACHMANN.

MUSIK VON

RICHARD STRAUSS.
fdarieraaszng mit deutschem Text (0. Singer) brosch. Mk. 16.— nette

Derselbe gebund.
Klavierauszug mit deutsch-englischem Text (0. Singer) . brosch. „ 16.— „

Derselbe gebund.
Klavierauszug mit franz.-ital. Text (0. Singer) brosch. „ 16.— „
Klavierauszug mit franz. Text, neue Ausgabe brosch. . 16.— f ,

Derselbe gebund.
Klavierauszug zu 2 Händen mit unterlegtem deutschen Text

(0. Taubmann) brosch. . 16.— „
Derselbe • gebund.

Klavierauszug mit unterlegtem französisch-italienischem Text

VO. Taubmann) brosch. , 16.— »
Derselbe gebund.

KJavierauszug zu 4 Händen mit unterlegtem deutsch -franz. Text

(0. Taubmann) brosch. . 20.— »
Salomes Tanz für Orchester (Partitur und Stimmen). Preis nach
Vereinbarung.

Salomes Tanz für Militärmusik, deutsche, österreichische oder aus-

ländische Besetzung (Partitur und Stimmen) a 80.— „
Jede Instrumentalstimme . 2.— „

Salomes Tanz für Klavier zu 2 Händen , 3.— „
Salomes Tanz für Klavier zu 4 Händen • . , 5.— „
Salomes Tanz für 2 Klaviere zu 4 Händen (enthaltend 2 Exemplare) n 8.— „
Fantasie für Orchester (Partitur und Stimmen) „ 30.— „

Jede Instrumentalstimme „ 1.60 „
Fantasie für Salon-Orchester „ 8.— ,.

Fantasie für Pariser (amerikanische) Besetzung: Klavier, Violine,
Violoncell, Klarinette, Flöte, Cornet ä piston oder Tromba (auch
als Klavier-Duo-, -Trio etc. ausführbar) , 6.— „
•Klavierstimme M. 3.—, Harmoniumstirame „ 2.— „
Jede Instrumentalstimme „ ,80

Fantasie für Klavier zu 2 Händen (Döbber) „ 4[_ '

Soloszene der Salome für Gesang mit Orchesterbegleitung (Partitur

und Stimmen leihweise, Preis nach Vereinbarung).
Soloszene für Gesang und Klavier mit deutschem Text • „ 6.— T ,

Soloszene für Gesang und Klavier mit franz.-ital. Text „ 5.— „

Zuzüglich Teuerungszuschlag
Textbuch, deutsch

Textbuch, französisch

Textbuch, italienisch

Textbuch, schwedisch
T?.?tb>'ch, deutsch-englisch (für die englische Bühne bearbeitet von
Amed Kaiisch)

Textbuch, deutsch, mit Angabe der Leitmotive, der führenden Or-
chesterinstrumente, der betreffenden Seitenzahlen in Partitur und
Klavierauszug, sowie Hinzufügung von Notenbeispielen im Anhang. - .{"/

Herausgegeben von 0. Taubraaun *•.......,.,..,

Hr. 84.



Verlag von ADOLPH FÜKSTNER in BERLIN W.-PARIS.

ELEKTRA
MUSIKTRAGÖDIE IN EINEM AUFZUG VON

HUGO VON HOFMANNSTHAL
MUSIK VON

RICHARD STRAUSS M
netto

Klavier-Auszug mit deutschem Text (Otto Singer) 20.—
Derselbe gebunden

Klavier-Auszug mit deutsch-englischem Text, er-

leichterte Ausgabe (Carl Besl) .... 20.—
. Derselbe gebunden

Klavier-Auszug mit französisch-italienischemText
(Otto Singer) 20.—

Klavier-Auszug zu 2 Händen mit überlegtem deut-
schen Text (Otto Taubmann) 16.—
Derselbe gebunden

Einzelausgaben für Gesang mitKlavier:
No. 1. Soloszene der Elektra: „AUeinl Weh, ganz allein" . 5.

—

No. 2. Gesang der Chrysothemis: „Ich hab's wie Feuer in
der Brust" 3.

—

No. 3. Gesang der Elektra : „Wie stark du bist" 3.—

No.4. Großes Duett (Elektra und Orest): „Was willst du,

fremder Mensch" 6.—

No. 5. Gesang der Elektra aus dem Duett mit Orest: „0, laß
deine Augen mich sehn" - 2.

—

No. 6. Großer Schlußgesang von Elektra und Chrysothemis
(Duett): „Elektra, Schwester! komm mit uns" ..... 5.

—

Für Klavier:
Fantasie. (Otto Singer) 3.—

Für Orchester:
Fantasie. (Emile Tavan.) Partitur (in Abschrift).

Stimmen 8.—
Für Salon-Orchester 6.—
Für Pariser Besetzung 4.

—

. deutsch böhmisch englisch
Textbuch, französisch italienisch russisch

ungarisch

Ein Führer durch das Werk von ottoRoeseund
Julius Prüwer mit Notenbeispielen und Faksimile einer
Seit« aus der „Original-Partitur"

Derselbe, englisch
Derselbe, italienisch

No. 21. Zuzüglich Teuerungszuschlag



Verlag von ADOLPH FÜRSTNER, BERLIN-W—PARIS

JOSEPHS LEGENDE
Handlung von HARRY GRAF KESSLER

j: und HUGO HOFMANNSTHAL ::

MUSIK VON

RICHARD STRAUSS
OPUS 63

Klavierauszug zu 2 Händen mit Hinzufügung der Handlung (Deutsch- M.
englischer Text). (O. Singer) . . . ; n«j i».—

Derselbe gebunden . . • • J » • • • * • • •

Klavierauszug zu 2 Händen m« Huuufugung der Handlung (Franzosi-

scher Text). (O. Singer) . . . v . . . 1

Tanz de» Joseph für Klavier 3 . s . j . . ; ,; 4.-

Tanz der Suiamith für Klarier .:.«.<....; 1 .- ; » 2.—

Ein Führer durch das Werk von Heinz Tiefen

mit Notenbeispielen und Faksimile einer Seite aus der „Original-Partitur'' ,j 5.—
Derselbe, englisch . j . 1 . .

Derselbe, französisch . s . . s ... i .."»;••
5 l 1

Zuzüglich de« jeweüigen Teuerungszuschlages

Textbuch, deutsch (ohne Teuerungszuschlajji . 1 . , 1 . . . .1

Textbuch, englisch

Textbuch, französisch . . ••.••

ORCHESTER-SUITE
aus der Musik zum

„BORGER ALS EDELMANN"
von

RICHARD STRAUSS
Inhalt: Nr. 1. Ouvertüre zum I. Aufzug. — Nr. 2. Menuett. — Nr. 3 Der Fecht-

meister. — Nr. 4. Auftritt und Tanz der Schneider. — Nr. 5. Das Menuett des

Lully. — Nr. 6. Couraute. — Nr. 7. Auftritt des Cleonte. — Nr. 8. Vorspiel zum
2. Aufzug. — Nr. 9. Das Diaer.

Orchester-Partitur und Stimmen (Preis nach Vereinbarung). M.
Für Klavier (O. Singer • . ae. §„-

Zuzüglich Teuerungszuschlages. -

Ko. 54»



VÜfiLAÖ PÖN ADOLPH *Ü&JfX£* IN *£*LTH g Ife

RICHARD STRAUSS
NEUE LIEDER
für eine Singstimme und Klavier i

OP. 68
<aacu Gedichten von Clemens Brentano)

Nr. 1 mAn die Nacßt" M. 3,— netto

Nr. 2 JS woiTi ein Straußfein Binden" M. 3,— netto

Nr. 3 „Säusfe, (ieße Myrte" M. 3,— netto

Nr. 4 „Ais mir dein Lied erizfang* M. 3,— netto

Nr. 5 „Amor" ." M. 3,— netto

Nr. 6 „Lied der Trauen* M. 4,— netto

VORZUGSAUSGABE
des kompletten Bandes {Original »Stimmlage: hoch)

auf Büttenpapier gedruckt, in künstlerischem Einband

(60 numerierte und vom Komponisten signierte Exemplare).

OP. 69
(nach Gedichten von A. von Arnim end H. Heine).

Nr. 1 „Der Stern" .Ui. 2.40 netto Nr. 3 „Einerfei* M. 3.— netto

Nr. 2 wDtr Pofar u. 2 40 netto Nr. 4 „VPaßtüsfaßrt* M.3.-

„

Nr. 5 „SSfecßtes Wetter'. M.3.— netto

Ausgaben für hohe und tiefere Stimme.
Zuzüglich Teuerungszuschlag

NEUE LIEDER
MIT ORCHESTER:

Op.47Nr.2 „Des Didiers Aßendgang*. — Op. 48 Nr. 1

„Treundficße Vision", — Op. 48 Nr. 4 „VJinterweiße*.
—

Op. 48 Nr. 5 „Winterfieße". — Op. 49 Nr. 1 „ WafdsefigMeit*.

Ausgaben für hohe und tiefere Stimme.

— Partitur und Orchesterstimmen. —
Käuflich und leihweise. *"^-*—* Preis nach Vereinbarung,

Nr. £2.

-,



Verlag von ADOLPH FORSTNER in BERLIN W. t

Die Frau ohne Schatter
Oper in 3 Akten von

HUGO HOFMANNSTHAL
Musik von

RICHARD STRAUSS
Op. 65

Klavier-Auszug mit deutschem Text (Otto Singer) no. 24.

Derselbe gebunden
Klavier-Auszug zu 2 Händen mit überlegtem Text

(Otto Singer) no. 16.-

Derselbe gebunden
Fantasie für Klavier (Otto Singer) no. 4.-

(Orchester-Ausgaben derselben in Vorbereitung.)

Textbuch deutsch (ohne Teuerungszuschlag) *

Führer durch das Werk von Dr. Richard Specht mit

Notenbeispielen und Faksimile einer Seite aus

der Originalpartitur

Zuzüglich Teuerungszuschlag

Soeben erschien

die Vorzugs^Ausgabe der

Sechs neuen Lieder
Op.68

von RICHARD STRAUSS
(nach Gedichten von Clemens Brentano)

für eine Singstimme und Klavier

60 vom Komponisten signierte Exemplare, auf handgeschöpftem
Büttenpapier gedruckt, künstlerischer Einband, Titelblatt u. Illustra-

tionen in Kupferdruck nach Originalzeichngn. von Franz Christophe,

(!n Anbetracht der Vorbestellungen sind nur noch wenige
Exemplare verfügbar.)










